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Bereits 2001 hat Wilo die erste Hocheffi zienzpumpe der Welt im Bereich Heizung, Klima, 
Kälte entwickelt. Tagtäglich arbeiten wir daran, den Energiebedarf unserer Pumpen weiter zu 
reduzieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Mit Erfolg: Wilo bietet ein Pumpensortiment, 
das Maßstäbe setzt. Für die Umwelt und für weniger Kosten.
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der Welt
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Zum Geleit

Die energiepolitische Diskussion ist der-
zeit von mehr Unsicherheit, Intransparenz 
und mangelnder Verlässlichkeit geprägt, 
denn von klaren politischen Rahmenbedin-
gungen sowie langfristigen und tatsächlich 
realisierbaren Vorgaben. Eine besondere 
Instabilität – besser gesagt: einen wahren 
Zickzack-Kurs – hat die Bundesregierung 
im Bereich der Förderpolitik produziert. All 
dies hat zu einer sichtbaren Zurückhaltung 
bei den Investitionen in energetische Sanie-
rungsmaßnahmen geführt. Und ein weiteres 
Problem prägte die Energiepolitik: Zahlrei-
che Bundesländer und sogar einige Kommu-
nen versuchten sich als „Klimaschutz- und 
Energiesparmeister“ zu profilieren und leg-
ten ihre eigenen „Klimaschutzprogramme“ 
auf. Eigentlich ein löbliches und angesichts 
des Klimawandels und der Energiepreisent-
wicklung notwendiges Ansinnen. Doch es 
wäre mit Sicherheit sinnvoller, würden sich 

Ing. Josef Oswald 

Präsident des BTGA

die Bundesländer stattdessen um eine breite 
Umsetzung der bundespolitischen Vorgaben 
kümmern. In Anbetracht der Umsetzungsde-
fizite allein bei der EnEV muss dieser Appell 
unmissverständlich an die Bundesländer ge-
richtet werden.

Ziel muss auch sein, die gesetzlichen 
Grundlagen für Investitionen in energieeffi-
ziente Gebäudeausrüstung besser aufeinan-
der abzustimmen. Das Kompetenzgerangel 
zwischen mehreren Bundesministerien ge-
fährdet das Erreichen zentraler energiepoli-
tischer Ziele im Rahmen der Energiewende. 
Folgerichtig hat der BTGA im Jahr 2012 die 
Einrichtung eines Energieministeriums ge-
fordert, das die zentrale Steuerung der Ener-
giewende in den Sektoren Energie, Industrie, 
Handel, Verkehr und Gebäude übernimmt.

Die TGA-Branche ist bereit und in der Lage, 
mit ingenieurwissenschaftlichem Know-how 
und innovativen Technologien entscheiden-
de Beiträge für ein Gelingen der Energie-
wende zu leisten. Dieses Bewusstsein gilt es 
wachzuhalten und weiter zu fördern, auch 
mit dem neuen BTGA-Almanach. In seiner 
13. Ausgabe befasst er sich wieder mit den 
unterschiedlichsten TGA-Themen und un-
terstreicht, welche Beiträge die verschiede-
nen Disziplinen der Gebäudetechnik leisten 
können, um Einsparpotenziale auszuschöp-
fen und energiepolitische Effizienzziele zu 
erreichen.

Der BTGA-Almanach hat sich zu einem at-
traktiven Publikationsinstrument der Bran-
che Gebäudetechnik entwickelt. Auf Messen, 
zu besonderen Anlässen oder zur Kundenak-
quisition wird er gern und häufig als ein 
Beleg für die Lebendigkeit und den Ideen-
reichtum einer Branche verwendet, die wie 
kaum eine zweite im Mittelpunkt der gesell-
schaftspolitischen Ziele „Energieeinsparung 
und Umweltschutz“ steht. Der BTGA-Alma-
nach 2013 präsentiert zahlreiche Facetten 
des Wirtschaftszweigs Gebäudetechnik und 
gibt dabei einen höchst aktuellen Überblick 
über die technische Kompetenz der Branche.

Einer interessierten Öffentlichkeit zeigt 
der BTGA-Almanach auf, um welche Themen 
wichtige Diskussionen der Branche im Ver-
laufe eines Jahres kreisten. Die Auswahl der 
Autoren ist breit gefächert. Neben Wissen-
schaft und Forschung sind Experten aus der 
Industrie vertreten, aus den Mitgliedsunter-
nehmen der BTGA-Organisation, ihren Lan-
desverbänden und aus der Geschäftsstelle 
des BTGA. 

Günther Mertz M. A.

Hauptgeschäftsführer des BTGA 
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Über Imtech Deutschland GmbH & Co. KG: 
Für Imtech hat nicht allein die Erzeugung alter-
na tiver Energieträger, sondern vor allem auch 
die effiziente Nutzung von Energie Priorität. 
Über die Technologien und das Know-how für 
Energieeffi zienz verfügen wir bereits heute. 
Beides setzen wir intelligent, wirtschaftlich und 

nachhaltig ein. Energie und Energieeffizienz stehen im Mittelpunkt unseres 
unternehmerischen Denkens und Handelns. Imtech realisiert innovative 
Anlagen und Dienstleistungen für einen effizien teren Umgang mit Energie. 
Ob in der Industrie, für Flughäfen oder Stadien, in Rechenzentren oder 
Krankenhäusern – es gibt kaum einen Bereich, der nicht von Imtech-Leis-
tungen im Bereich Energie effizienz berührt wird. Imtech ist Deutschlands 
führendes Unternehmen in der Energie- und Gebäudetechnik mit 5.800 
Mitarbeitern an mehr als 60 Stand orten im Bundesgebiet, in Österreich und 
in einigen Ländern Osteuropas.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Imtech Deutschland GmbH & Co. KG
Telefon +49 40 6949 0 • www.imtech.de

Hinweise zur Titelseite
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Die hocheffiziente Druckerhöhungsanlage  
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL des Dortmun-
der Pumpenherstellers WILO SE sorgt für ei-
nen sicheren und zuverlässigen Betrieb in der 
Trink- und Löschwasserversorgung sowie in 
industriellen Anwendungen. Ihr innovatives 
Design wurde mit dem renommierten „Red 

Dot Design Award 2011” prämiert. Doch die Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL 
zeichnet sich nicht nur durch ihr Design aus: Die bei Wilo-Produkten eta-
blierte „Roter-Knopf-Technologie” und ein Display sowohl an den Pumpen als 
auch am Regelgerät gestalten die Bedienung besonders benutzerfreundlich.

Die neue Druckerhöhungsanlage bietet durch zwei bis vier vertikale Wilo-Helix 
EXCEL-Pumpen mit hocheffizienten EC-Motoren (HED – High Efficiency Drive) 
höchste Gesamtwirkungsgrade. Die Motorwirkungsgrade gehen über die 
Grenzwerte der für die Zukunft vorgesehenen und dann besten Effizienzklas-
se IE4 (gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1) hinaus. Damit werden alle geltenden und 
zukünftigen Vorgaben der neuen EU-Verordnung unter der europäischen Öko-
design-Richtlinie zur Energieeffizienz von Elektromotoren weit übertroffen.

WILO SE
Nortkirchenstraße 100  ·  44263 Dortmund (Germany)
T 0231 4102-0  ·  F 0231 4102-7363  ·  www.wilo.de

Oventrop „Regumaq” 
Die „Regumaq XZ-30“ Station für die Trink-
wassererwärmung ist eine elektronisch  
geregelte Armaturenbaugruppe mit Wärme-
übertrager zur hygienischen Warmwasser- 
bereitung im Durchflussverfahren.  

Damit die Trinkwassertemperatur auch bei stark 
schwankenden Zapfmengen (z. B. in Hotels,  
Krankenhäusern etc.) konstant bleibt, empfiehlt 
sich die Schaltung mehrerer Stationen als  
Kaskade (z. B. vier Stationen). 

Mit dem „Regumaq K” Kaskadierungs-Set lässt sich die „Regumaq XZ-30”  
Station für Schüttleistungen bis zu 120 l/min. aufbauen.

Ihr Nutzen:
–   hohe Regelgüte auch bei schwankenden Zapfmengen
–   durch Rotation nach dem Zufallsprinzip werden die Stationen gleichmäßig  

beansprucht 
–   Gefahr durch Legionellenkontamination ist reduziert
–   einfacher Verkabelungsaufwand durch Kommunikation über Bus-System

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1  ·  D-59939 Olsberg
Telefon:  (0 29 62) 82-0  ·  Telefax:  (0 29 62) 82-400
E-Mail: mail@oventrop.de  ·  Internet:  www.oventrop.de

best in energy performance
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Messen
und

Fachausstellungen

Bundesfachschule 
für Sanitär- und 
Heizungstechnik

Internationaler
Kongress für
Technische

Gebäudeausrüstung

Beirat
Fördermitglieder

Beirat
Mitgliedsunternehmen

Präsidium

Vorstand

Mitgliederversammlung

Fördermitglieder

Zentraler
Berufsbildungsausschuss 
(ZBA)

Zentraler
Sozialpolitischer
Ausschuss
(ZSPA)

Zentraler Technischer  
Ausschuss (ZTA)
Fachbereiche: Heizung, 
Klima, Sanitär, Gebäude-
automation und 
Elektrotechnik

Zentraler
Wirtschaftsausschuss
(ZWA)

Fachausschuss für
Rechtsfragen
(FAR)

Geschäftsführer-
Konferenz

GCI – UICP
Internationaler Verband 
für Heizungs-, Klima- und  
Sanitärtechnik

Deutsches Institut für 
Normung e.V. (DIN)

Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.
(DVGW)

IAI – Building Smart 
(Industrie Allianz für Inter-
operabilität)

Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft e.V.
(VDS)

Direktmitglieder

––  Baden-Württemberg
––  Bayern, Sachsen, Thüringen
––  Berlin, Brandenburg
––   Hamburg, Mecklenburg-Vor- 

pommern, Schleswig-Holstein
––  Hessen
––  Niedersachsen, Bremen
––  Nordrhein-Westfalen
––  Rheinland-Pfalz, Saarland

Landesverbände

Die Organisationsstruktur des BTGA

Fachverband Gebäude-
Klima e.V. (FGK)

Deutscher Vergabe- 
und Vertragsausschuss 
für Bauleistungen (DVA)

Deutscher Juristentag

DGNB – Deutsche Gesell-
schaft für nachhaltiges 
Bauen

Institut für Wirtschafts- 
forschung e.V. (Ifo)

TWW – Technisches 
Weiterbildungszentrum 
Wolfenbüttel

Verein für die 
Präqualifikation von 
Bauunternehmen

BDI – Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V.

dena – Deutsche Energie-
Agentur GmbH



„Regumaq K“ Kaskadierungs-Set für die Trinkwassererwärmung:
hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren

Die „Regumaq XZ-30“ Station für die Trink-
wassererwärmung ist eine elektronisch geregelte
Armaturenbaugruppe mit Wärmeübertrager zur
hygienischen Warmwasserbereitung im Durch-
flussverfahren. Die Station ist geeignet für kleine
bis mittlere Anlagen.
Damit die Trinkwassertemperatur auch bei stark
schwankenden Zapfmengen (z.B. in Hotels,
Krankenhäusern etc.) konstant bleibt, empfiehlt
sich die Schaltung mehrerer Stationen als
Kaskade (z.B. vier Stationen, s. Abb. links). 
Die einzelnen Stationen werden dabei entspre-
chend dem Zapfbedarf zugeschaltet. 
Mit dem „Regumaq K“ Kaskadierungs-Set  
lässt sich die „Regumaq XZ-30“ Station für
Schüttleistungen bis zu 120 l/min. aufbauen.
Ihr Nutzen:
– hohe Regelgüte auch bei schwankenden
Zapfmengen

– durch Rotation nach dem Zufallsprinzip 
werden die Stationen gleichmäßig beansprucht

– erfüllt hohe Hygieneansprüche 
– Gefahr durch Legionellenkontamination ist
reduziert

– einfacher Verkabelungsaufwand durch 
Kommunikation über Bus-System

– hohe Funktionssicherheit durch redundante
Systeme

Bitte fordern Sie weitere
Informationen an:
OVENTROP GmbH & Co.KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 2962) 82-0
Telefax (0 2962) 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

System-Darstellung 

Premium Armaturen + Systeme

TWK TWW

Puffer-
speicher

TWZ

VFS
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Bundesindustrieverband  
Technische Gebäude-
ausrüstung e.V.

Hinter Hoben 149, 53129 Bonn
Tel.: (02 28) 9 49 17-0  
Fax: (02 28) 9 49 17-17
Internet: www.btga.de
E-Mail: info@btga.de
Präsident: Ing. Josef Oswald
Hauptgeschäftsführer:  
Günther Mertz, M. A.

Industrieverband Technische
Gebäudeausrüstung
Baden-Württemberg e.V.

Motorstraße 52, 70499 Stuttgart
Tel.: (07 11) 13 53 15-0
Fax: (07 11) 13 53 15-99
Internet: www.itga-bw.de
E-Mail: verband@itga-bw.de
Vorsitzender: Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Sautter
Geschäftsführer: RA Sven Dreesens

Industrieverband Technische 
Gebäudeausrüstung Bayern, 
Sachsen und Thüringen e.V.

Rümannstr. 61, 80804 München
Tel.: (0 89) 3 60 35 09-0; Fax: (0 89) 3 61 37 65
Internet: www.ihks-suedost.de
E-Mail: info@ihks-suedost.de
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Werner Menge
Geschäftsführer: RA Prof. Dr. Florian Festl

VGT –
Gesamtverband
Gebäudetechnik e.V.

Haynauer Str. 56 A, 12249 Berlin
Tel.: (0 30) 76 79 29 10; Fax: (0 30) 7 76 10 73
Internet: www.vgt-az.de
E-Mail: info@vgt-az.de
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Andreas Stubbe
Geschäftsführerin: Dipl.-Kffr. Carola Daniel

Industrieverband Gebäude-
technische Anlagen und
Umwelttechnik Hessen e.V.

Emil-von-Behring-Straße 5, 60439 Frankfurt/Main
Tel.: (0 69) 9 58 09 - 150; Fax: (0 69)  9 58 09 91-50
Internet: www.ivg-hessen.de
E-Mail: edward.fuhrmann@ivg-hessen.de
Geschäftsführer: RA Edward Fuhrmann

Industrieverband Haus- und 
Versorgungstechnik
Niedersachsen und Bremen e.V.

Raiffeisenstr. 18, 30938 Großburgwedel
Tel.: (0 51 39) 89 75-0
Fax: (0 51 39) 89 75-40
E-Mail: ihvt-nds-hb@t-online.de
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Nikolaus Daume
Geschäftsführer: RA Dirk Drangmeister

Industrieverband Heizung-
Klima-Sanitär Nord e.V.
Verband für Hamburg, 
Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern

Georgsplatz 10, 20099 Hamburg
Tel.: (0 40) 32 90 95-70
Fax: (0 40) 32 90 95-95
Internet: www.ihks-nord.de
E-Mail: info@ihks-nord.de
Vorsitzender: Dipl.-Kfm. Thomas Storm
Geschäftsführer: RA Thomas Wiese

Industrieverband Technische
Gebäudeausrüstung
Nordrhein-Westfalen e.V.

Elisabethstraße 14, 40217 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 32 92 17/18; Fax: (02 11) 32 44 93
Internet: www.itga-nrw.de
E-Mail: info@itga-nrw.de
Vorsitzender: Michael Mahr
Geschäftsführer: RA Martin Everding

Industrieverband 
Technische Gebäudeausrüstung
Rheinland-Pfalz /Saarland e.V.

Franz-Josef-Röder-Straße 9, 66119 Saarbrücken
Tel.: (06 81) 5 36 67; Fax: (06 81) 58 42 47
Internet: www.itga.info
E-Mail: info@itga.info
Vorsitzender: Dipl.-Ing. (FH) Hermann Sperber
Geschäftsführer: Dr. Jörg Schultheiß

Der BTGA und seine Landesverbände



www.yit.de

Mit ein wenig Konzentration aufs Wesentliche und 

dem richtigen Know-how kommt man auf Dinge, 

auf die andere nicht so schnell kommen: Als europaweit führender Spezia-

list in den Bereichen Gebäudetechnik, Facility Services und Energiespar-

Contracting machen wir Ihr Gebäude ab jetzt mit eServiFlex™ fit für die 

Zukunft – und das mit sofortiger Wirkung und nachhaltigem Effekt. Ob Büroneubau, bestehender 

Produktionsbetrieb oder öffentliche Liegenschaft: eServiFlex™ ist die modulare System lösung, deren 

Wirkungs- und Effizienzgrad Sie flexibel bestimmen können – und die Ihnen maßgeblich dabei hilft, die 

Gebäudeenergetik zu verbessern, Betriebskosten zu senken und den Immobilienwert zu steigern.

YIT. AUSGESPROCHEN EFFIZIENT.

Energievergeudung
fängt im Kopf an.

Einfach überlegen.
eServiFlex™ – der flexible 

Energieeffizienz-Baukasten

AZ_eServiFlex_A4_ohne Messe_RZ.indd   1 28.01.13   15:34
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Direkt- und Fördermitglieder des BTGA

Direktmitglieder
COFELY Deutschland GmbH

Dürener Straße 403-405, 50858 Köln
Tel.: 02 21 / 4 69 05 - 0, Fax: -480  ·  www.cofely.de

Imtech Deutschland GmbH & Co. KG
Hammer Str. 32, 22041 Hamburg

Tel.: 0 40/69 49-0, Fax: -2727  ·  www.imtech.de

YIT Germany GmbH
Riesstr. 25, 80992 München

Tel.: 089  /  37 42 88 - 500, Fax: -520  ·  www.yit.de

Fördermitglieder
BerlinerLuft. Technik GmbH

Herzbergstr. 87-99, 10365 Berlin
Tel.: 030 / 55 26 - 20 40, Fax: -22 11  ·  www.berlinerluft.de

BLH GmbH
Johann-Philipp-Reis-Str. 1, 54293 Trier

Tel.: 06 51 / 81 09 - 0, Fax: -133  ·  www.blh-trier.de

Geberit Vertriebs GmbH 
Theuerbachstr. 1, 88630 Pfullendorf

Tel.: 0 75 52/9 34-459, Fax: -596  ·  www.geberit.de

Grundfos GmbH
Schlüterstr. 33, 40699 Erkrath

Tel.: 02 11 / 9 29 69-0, Fax: -3739  ·  www.grundfos.de

HILTI Deutschland AG
Hiltistr. 2, 86916 Kaufering

Tel.: 0 81 91 / 90 - 42 37, Fax -17 42 37  ·  www.hilti.de

Huber & Ranner GmbH
Gewerbering 15, 94060 Pocking

Tel.: 0 85 31 / 705 - 0, Fax -22  ·  www.huber-ranner.com

Imtech Contracting GmbH
Große Str. 88, 49074 Osnabrück

Tel.: 05 41 / 77 06 67 - 0, Fax: -667  ·  www.imtech.de

Landesverband Bauindustrie Rheinland-Pfalz e.V.
Fachabteilung GEBÄUDETECHNIK
Am Linsenberg 16, 55131 Mainz

Tel.: 0 61 31/26 17-0, Fax: -22  ·  www.bauindustrie-rlp.de

LINDAB GmbH
Carl-Benz-Weg 18, 22941 Bargteheide

Tel.: 0 45 32 / 28 59 - 0, Fax 56 66  ·  www.lindab.de

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1, 59939 Olsberg

Tel.: 0 29 62/82-0, Fax: 82-4 01  ·  www.oventrop.de

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstr. 19, 59227 Ahlen

Tel.: 0 23 82/70 69-0, Fax: -5 88  ·  www.reflex.de

Sikla GmbH
In der Lache 17, 78056 Villingen-Schwenningen
Tel.: 0 77 20 /9 48 - 0, Fax: -337  ·  www.sikla.de

Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz, 47504 Neukirchen-Vluyn
Tel.: 0 28 45/2 02-0, Fax: -2 65  ·  www.trox.de

Wildeboer Bauteile GmbH
Marker Weg 11, 26826 Weener

Tel.: 0 49 51 / 950 - 0, Fax: -2 71 20  ·  www.wildeboer.de
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Komplexe Aufgaben erfordern 
ganzheitliche Lösungen

Karsten Peleikis, 
Leiter Imtech F&E 
Green Solutions.

Die Notwendigkeit einer umfassenden 
Energiewende und einer nachhaltigen Wirt-
schafts- und Konsumweise gewinnt mehr 
und mehr Akzeptanz. Ein Umdenken in 
Wirtschaft und Gesellschaft hat auf breiter 
Basis eingesetzt. Für eine wachsende Zahl 
von Unternehmen und Immobilienbesitzer 
stellt diese Entwicklung sogar eine große 
Chance im Wettbewerb um Kunden, Mieter 
und Käufer dar. Doch es herrscht auch eine 
Verunsicherung, welche Maßnahmen die 
Richtigen sind.

Imtech Arena in Hamburg: Gemeinsam mit dem HSV hat Imtech neun Energieeffizienz-Maßnahmen umgesetzt, die bis zu 35 Prozent Energie einsparen.

Den hohen Anspruch, intelligente Techno-
logien verantwortungsvoll einzusetzen und 
zugleich spürbare ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Effekte zu erzielen, gelingt 
nur mit umfassender technischer Kompetenz 
sowie einem ganzheitlichen Ansatz. Erst die 
detaillierte Betrachtung komplexer Syste-
me bietet entscheidende Möglichkeiten zur 
 Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit. Um 
z. B. die im Zertifikat für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) festgelegte hohe Energieeffizienz ga-
rantiert zu erreichen, müssen eine Vielzahl 
an technischen Komponenten zusammenge-
fügt, optimiert und gesteuert werden – eine 
zu komplexe Aufgabe, um die einzelnen 
Bausteine der Energie- und Gebäudetechnik 
separat zu betrachten, zu errichten und zu 
betreiben.

Die Bündelung und Bereitstellung von Spe-
zialwissen in eigenen Kompetenzzentren ist 
hierbei von enormer Bedeutung. Für sehr 
ambitionierte und innovative Projekte ist 

zudem die Ergänzung durch Simulationen 
erforderlich. Mit selbst entwickelten und 
langjährig erprobten Tools können wir für 
unsere Kunden komplexe Energieszenarien 
zur Bereitstellung der benötigten Energien 
darstellen. Dabei kommt uns unsere langjäh-
rige Erfahrung aus Anlagenbau und -betrieb 
zugute. Unter Berücksichtigung der zuvor er-
mittelten Lastverläufe wird das Anlagenver-
halten abgebildet und dynamisch berechnet. 
So lassen sich Anlagensysteme überprüfen 
und optimieren. Schwachstellen können 
analysiert, Vergleichsberechnungen von 
verschiedenen Systemen durchgeführt und 
Energieprognosen erstellt werden. Ergänzt 
werden diese Simulationsprogramme durch 
Systeme zur Visualisierung der Energie- und 
Stoffströme. In der Summe kann somit das 
Gesamtsystem analysiert und energetisch 
optimiert werden.

Erfolgsfaktor: integrale und ganzheit-
liche Analyse, Errichtung und Betrieb

Imtech hat in vielen Projekten den ganz-
heitlichen Ansatz unter Beweis gestellt: etwa 
bei der energetischen Sanierung der Zentrale 
der Deutschen Bank in Frankfurt oder aktu-
ell in der Zentrale von Greenpeace, den Elb-
arkaden in der HafenCity in Hamburg.
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Das Konzept für die Greenpeace-Zentrale 
sieht vor, dass passive Maßnahmen, Photo-
voltaik, Windenergie, Geothermie, Biomasse, 
Solarthermie und optimal aufeinander abge-
stimmte Systemkomponenten eng ineinan-
dergreifen. Der Wärme- und Strombedarf der 
Elbarkaden ist auf ein Minimum beschränkt: 
Die Basis der hohen Energieeffi  zienz ist ein 
kompakter Baukörper. Die herausragende 
Energieeffi  zienz ist jedoch nur über eine 
intelligente Energietechnik für das Gebäude 
realisierbar, die auch die spätere Nutzungs-
phase berücksichtigt. So wird die Speicher-
masse des Gebäudes im Sommer genutzt, 
um das Raumklima zu verbessern: Dazu 
wird freie Nachtkälte genutzt, um die Bau-
teile herunterzukühlen. Diese Kälte begrenzt 
dann tagsüber den Anstieg der Raumtempe-
ratur. Auf eine zusätzliche Gebäudekühlung 
kann so weitgehend verzichtet werden. Die 
Lüftung ist mit einer Wärmerückgewinnung 
ausgestattet und erlaubt die Vorkühlung und 
Vorerwärmung der Zuluft über das Erdson-
denfeld der Geothermieanlage. 

Bei einer generell hohen elektrischen En-
ergieeffi  zienz der Immobilie sollen Solarstro-
manlagen und Windräder auf dem Dach den 
gebäudetechnischen Primärenergiebedarf 
über das Jahr zu einem Großteil abdecken. 
Damit erzeugen die Elbarkaden in einigen 
Monaten des Jahres sogar mehr Energie, als 
sie für Klimatisierung und Betriebsstrom 
benötigen. In der Jahresbilanz erzielt die Im-
mobilie rund ein Drittel Stromüberschuss, 
der ins Netz eingespeist werden kann. Ins-
gesamt beinhaltet das Konzept damit bereits 
wesentliche Bausteine des Imtech Active 
Building Konzepts, das drei wesentliche Bau-
steine umfasst: Das Energiemanagement, die 
Gebäudeleittechnik mit Schnittstellen zum 
Smart Grid und die eigentliche Gebäudesub-
stanz mit ihren energietechnischen Anlagen.

Beste Performance für Kunden, 
Investitionen und Umwelt

Die Stärke von derartigen Systemlösungen, 
die nur in Partnerschaft und gemeinsam mit 
Kunden erarbeitet werden können, wächst 
aus gezieltem Zusammenwirken und einem 
umfangreichen Produkt- und Serviceport-
folio. Wer die Kundenziele und die Technik 
kennt und die Funktionsweisen sowie Nut-
zung von Systemen präzise identifi ziert, 
kann die einzelnen Elemente perfekt auf-
einander abgestimmt miteinander arbeiten 
lassen. 

Das Ergebnis ist ein dreifacher Nutzen: Er-
stens für die Kunden, die durch beste Ener-
gie- und Investitionsperformance und höhere 
Produktivität ihren Unternehmenserfolg und 
-wert steigern. 

Zweitens für aktuelle und künftige Gene-
rationen, deren Lebens- und Umweltbedin-
gungen wir erhalten und verbessern. 

Und Drittens für Unternehmen der Gebäu-
detechnik, die Investitionen in wirtschaft-
liche Vernunft und Reduzierung von CO2-
Emissionen auslösen und ihren Beitrag zur 
globalen Verantwortung leisten. 

Imtech ist sich seiner Verantwortung be-
wusst und konzentriert sich bereits seit vie-
len Jahren auf die effi  ziente und nachhaltige 
Nutzung vorhandener Energien und reali-
siert zukunftweisende Projekte in der Gebäu-
de- und Anlagentechnik. Als Deutschlands 
führender Anlagenbauer im Bereich Ener-
gie- und Gebäudetechnik an 60 Standorten 
in Deutschland planen, bauen und betreiben 
wir effi  ziente Energie-, Klima-, Kommunika-
tions- und Sicherheitstechnik für Industrie-
anlagen, Gewerbeimmobilien, Einkaufszen-
tren, Krankenhäuser, Flughäfen und Arenen. 
 �

Präsenzgesteuerte Heizungsregelung 
SMARTHOMEB.E.G. LUXOMAT®

www.beg-luxomat.com

 +  PD3N-ZW, Funk-Präsenzmelder
 +  TRV2-ZW, Heizungsthermostat
 +  FEN-AP-ZW, Fensterkontakt
 + REP-ST-ZW, Repeater
 + IR-SMARTHOME, Fernbedienung

MyControl, Monitor-Zentrale

Starterset 4
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Sicherheit aus dem F+E-Labor
Auswirkungen von Gaslöschanlagen auf die Unterdruckhaltung in biologischen 
Hochsicherheitslaboren

In biologischen Hochsicherheitslaboren muss sichergestellt sein, dass zu jeder Zeit der Unterdruck im Labor aufrecht-
erhalten bleibt, um den Austritt von gefährlichen Erregern in die Umgebung zu vermeiden. Dies gilt auch im Brandfall: 
Beim Einsatz einer Gaslöschanlage müssen Druckschwankungen wirksam vermieden werden. Im Löschfall könnten 
Schäden an der Baukonstruktion entstehen und dadurch gefährliche Erreger in die Umgebung austreten.

Zur Vermeidung eines Austritts gefähr-
licher Organismen werden in biologischen 
Hochsicherheitslaboren der Stufen S3 und S4 
Sicherheitsanforderungen an die technische 
Ausstattung gestellt. Die zu beachtenden fol-
genden Punkte sind Auszüge aus der DIN EN 
12128, die technische Anforderungen an La-
boratorien für Forschung, Entwicklung und 
Analyse regelt: 
•   Zu- und Abluftkanalsystem voneinander 

unabhängig.
•   Luftfilterung über HEPA-Filter in Zuluft 

einstufig und in Abluft zweistufig, erster 
Abluftfilter innerhalb des Labors.

•   HEPA-Filter für Prüfungen zugänglich und 
sicher entfernbar. 

•   Permanenter Unterdruck mit Druckstaf-
felung, Alarmsystem, Druckmesser von 
außen und im Labor ablesbar.

•   Zu- und Abluft so gekoppelt, dass der Auf-
bau eines Überdruckes im Versagensfall 
der Abluft verhindert wird.

•   Notstromversorgung
•   Abluftsystem zur Begasung abdichtbar. 

Detlef Makulla,  
Leiter F+E der YIT 
Germany GmbH.

Ein wesentliches Merkmal von S3/S4-La-
boren ist die hohe Dichtigkeit des Contain-
ments (der Umhüllung). Eine „Gasdichtheit“ 
per Definition der kanadischen „Laboratory 
Biosafety Guidelines“ liegt vor, wenn das ge-
samte Containment einen Start-Unterdruck 
von - 500 Pa (Pascal) in einer zulässigen 
Bandbreite bis - 250 Pa über 20 Minuten auf-
rechterhält. Dies ist insofern eine sehr hohe 
Anforderung, da die Umschließungsfläche 
von ca. 600 - 800 m2 von vielen Medienlei-
tungen durchdrungen wird, welche natürlich 
auch „gasdicht“ ausgeführt werden müssen.

Innerhalb des Laborcontainments wird 
über 2-3 Schleusen eine Unterdruckkaskade 
zum umgebenden Sicherheitsgang aufge-
baut. Die Druckstaffelung geht in der Regel 
bis - 150 Pa (Bild 1). Aufgrund der sehr ho-
hen Dichtheit des Containments, der perma-
nenten Unterdruckhaltung sowie der dop-
pelten Filterung über H14 Schwebstofffilter 
wird die geforderte hohe Sicherheit gegen 
einen Austritt von gefährlichen Organismen 
erzielt.

Aufgrund der hohen Dichtigkeit werden 
besondere Anforderungen an die Regelung 
der Zu- und Abluftvolumenströme gestellt. 
Der erforderliche Unterdruck wird durch 
einen gegenüber dem Zuluftvolumenstrom 
etwas höheren Abluftvolumenstrom erzielt. 
Wegen der hohen Dichtigkeit ist die erfor-
derliche Differenz zwischen dem Zu- und 
Abluftvolumenstrom sehr gering. Sie beträgt 
nur ca. 2- 3 %. Dies bedeutet, dass bereits bei 

kleinen Störungen die Regelung sehr schnell 
eingreifen muss, damit das Containment 
nicht in den Überdruckbereich gerät, was 
einen Austritt von gefährlichen Organismen 
zur Folge hätte. Aufgrund der extrem schnel-
len Änderungsgeschwindigkeit werden 
hierzu in der Regel pneumatische Regelsys-
teme eingesetzt. Mit diesen lassen sich auch 
schnelle Änderungen des Raumunterdrucks 
von 30 - 50 Pa pro Sekunde beherrschen.

Welchen Einfluss Störgrößen auf das Regel-
system im Maximalfall haben können, zeigt 
die folgende Aufstellung:
•   Ventilatordruck +/- 3.000 Pa
•  Winddruck +/- 600 Pa
•   Temperaturänderungen im Raum  

für +/- 1 K +/- 340 Pa
•   Leckagevolumenströme für  

+/- 1 % Raumvolumen +/- 1.000 Pa
•   Barometerdruckänderungen  

(970 - 1.030 kPa) +/- 3.000 Pa

Sonderfall: Löschen eines Brandes
Ein Sonderfall tritt auf, wenn im Brandfall 

eine Löschanlage zum Einsatz kommt. Im 
dargestellten Fall ging es speziell um eine 
Gaslöschanlage mit dem Löschmittel Novec 
1230. Chemisch handelt es sich um ein Flu-
orketon, welches eine umweltfreundliche Al-
ternative zu den Halonen und HFCs darstellt 
(Tabelle 1).

 
Während bei normalen Räumen zur Ver-

meidung eines zerstörerischen Druckauf-
baus während der Flutung mit Löschmittel 
eine Druckentlastung über Überströmventile 
vorgesehen ist, kann diese Variante bei Hoch-
sicherheitslaboren nicht eingesetzt werden. 
Durch die Überströmung bzw. Druckentlas-
tung könnten gefährliche Mikroorganismen 
austreten und die Menschen und Tiere in 
der Umgebung schädigen. Somit muss zur 
Einhaltung der Biosicherheit der Einsatz 
einer Gaslöschanlage durch die verwendete 
Technik zur Unterdruckhaltung abgesichert 
werden.

Tabelle 1: Novec 1230 im Vergleich mit herkömmlichen Löschmitteln

Novec 1230 Halone HFC’s

Atmosphärische Lebenszeit 5 Tage 11 – 65 Jahre 29 – 260 Jahre

Ozonabbaupotenzial (ODP) 0 5 – 12 0

Erderwärmungspotenzial (GWP) 1 1.300 – 6.900 3.400 – 12.000



ENERGIEN OPTIMAL EINSETZEN.

www.cofely.de

IHRE ENERGIE 
LIEGT UNS AM
HERZEN.
Maßgeschneiderte Technik, effi ziente 
Energieversorgung, punktgenauer 
Service — mit Cofely halten Ihre 
Gebäude und Anlagen jedem 
Belastungstest stand. 

Denn wir sind nicht nur Europas 
Nr. 1 für Energie- und Umwelteffizienz, 
sondern auch mit ganzem Herzen bei 
der Sache. 

Weitere Informationen gibt es rezeptfrei 
und ohne Zuzahlung unter www.cofely.de
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Beim verwendeten Löschmittel Novec 
1230 ist eine Anwendungskonzentration 
im Bereich von 5 - 10 % erforderlich. Dabei 
stellt die untere Grenze die Löschwirkung 
sicher und die obere Grenze dient dem Per-
sonenschutz. Ferner ist eine Flutungszeit 
von 60 Sekunden und eine Haltezeit der 
Löschmittelkonzentration von 10 Minuten 
zu gewährleisten. Da zum Zweck der Unter-
druckhaltung die raumlufttechnische Anlage 
in Hochsicherheitslaboren nicht abgeschaltet 
werden kann, ist deren Verdünnungseffekt 
auf die einzubringende Löschgasmenge im 
Gegensatz zum normalen Anwendungsfall 
mit abgeschalteter RLT-Anlage zu beachten.

Bild 1: Druckabstufung Containment zu Umgebung.

Bild 2: Versuchsstand im Labor der YIT Germany GmbH.

Bild 3: Gasdichter Versuchsraum mit Skaphander.

Hochsicherheitslabor in der Praxis
Für ein konkretes Projekt eines Hochsi-

cherheitslabors musste sichergestellt sein, 
dass auch im Brandfall beim Einsatz einer 
Gaslöschanlage der Unterdruck im Labor auf-
rechterhalten bleibt und keine unzulässigen 
Über- oder Unterdrücke entstehen. Weil im 
konkreten Fall die Laborräume unter bau-
lichen Aspekten nur Unter- bzw. Überdrü-
cken von 500 Pa widerstehen könnten, stellte 
sich die Frage, ob dies mit dem geplanten 
Regelungskonzept im Löschfall eingehalten 
wird. Da aufgrund theoretischer Berech-
nungen diese Frage nicht sicher beantwortet 

werden konnte, wurde ein aufwändiger La-
borversuch durchgeführt.

Für diesen Laborversuch wurde zuerst 
ein gasdichter Raum (Bild 2 und 3) geschaf-
fen, welcher bei einem Startunterdruck von 
500  Pa gegenüber der Umgebung einen 
Druckabfall von maximal 250 Pa über 30 Mi-
nuten einhält. Ferner wurden die regelungs-
technischen Anlagen sowie die Filtersysteme 
und zur Druckhaltung die entsprechenden 
Ventilatoren eingebaut. Umfangreiche Mes-
sdatenaufnehmer ergänzten den Versuchs-
stand.

Die mit dem vorgesehenen Löschgas durch-
geführten Versuche zeigten, dass die Anfor-
derung eines maximalen Raumüber- bzw. 
unterdrucks von +/- 500 Pa nicht eingehal-
ten werden konnte. Nachdem durch einen si-
mulierten Schwelbrand die Gaslöschanlage 
ausgelöst wurde, sank innerhalb der ersten 
60 Sekunden nach Austritt des Löschgases 
die Raumtemperatur von 20 °C auf – 6 °C 
ab (Bild 4 und 5). Dabei fiel der Raumdruck 
auf – 1.250 Pa. Nachdem das Löschgas, 
welches bis zur Düse als flüssiges Medium 
anstand und seine Verdampfungsenthalpie 
dem Raum entzog, vollständig verdampft 
war, stieg durch das Treibgas im Löschmit-
tel der Raumdruck auf + 2.200 Pa an. Die 
Druckschwankungen waren also um ein 
Mehrfaches höher als es die Labore baulich 
verkraften könnten. Im realen Brand- bzw. 
Löschfall könnten somit durch Schäden an 
der Baukonstruktion gefährliche Erreger in 
die Umgebung austreten.

Optimierung im F+E-Labor
In verschiedenen Laborversuchen wurden 

Maßnahmen untersucht, um diese Proble-
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matik zu lösen. Dabei schieden Regelungs-
varianten über die Ventilatordrehzahl und 
über die Regelung der Löschgaszufuhr aus. 
Die besten Resultate wurden mit einer sehr 
schnell reagierenden Regelung der Zu- und 
Abluftvolumenströme über pneumatisch 
angesteuerte Volumenstromregler erzielt. 
Dabei reichte es aber nicht aus, nur in der 
Zu- oder Abluft zu regeln, sondern beide 
Regelkreise mussten derart gekoppelt wer-
den, dass bereits maximal nach 5 Sekunden 
eine sich abzeichnende Druckänderung auf-
gefangen werden konnte. Dabei wurde der 
volle Regelbereich der Volumenstromregler 

Bild 4:  Löschgasversuch ursprüngliche Regelung.

Bild 5:  Löschgasversuch modifizierte Regelung.

bis hin zum kurzzeitigen Verschließen ange-
wandt. Mit dieser Art der Regelung konnten 
die Schwankungen im Bereich der vorgege-
benen Spannen gehalten werden. Lagen ur-
sprünglich noch fast 3.500 Pa zwischen dem 
maximalen Über- bzw. Unterdruck, lag jetzt 
die Spanne nur noch bei 250 Pa. Durch die 
Optimierung im Rahmen der Laborversuche 
konnte somit eine Lösung erarbeitet werden, 
welche die Sicherheit für Mensch und Um-
welt gewährleistet. 

GEA Air Treatment GmbH
Südstr. 48, 44625 Herne, Deutschland

Tel.: +49 23 25 468-00, Fax: +49 23 25 468-401

info@gea-airtreatment.com, www.gea.com
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HEAT EXCHANGE) und sichert Ihnen 
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mit GEA Adia-DENCO®: Dieses spezi-

ell für die energiesparende IT-Klima-

tisierung entwickelte Gerät kann den 

Energiebedarf für die Kühlung eines 

Rechenzentrums um bis zu 70 % re-

duzieren. Es nutzt den Effekt der indi-

rekten Freien Kühlung in Kombinati-

on mit indirekter adiabater Befeuch-

tung. Damit ist diese Innovation ein 

wertvoller Baustein zur Green IT.
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Grüne Kälte im Rechenzentrum 
Green IT stellt steigende Ansprüche an die technische Gebäudeausrüstung

Peter Kaden,  
Head of Sales  
Support,  
Cofely Refrigeration 
GmbH.

Ein ganzheitliches, maßgeschneidertes 
Bau- und Anlagenkonzept für ein „grünes“ 
Rechenzentrum kombiniert eine energieef-
fiziente Anlagentechnik mit einem ausge-
feilten Mess-, Steuerungs- und Regelungs-
plan (MSR) und kalkuliert individuelle 
Gegebenheiten wie Architektur, Lage sowie 
die klimatischen Bedingungen vor Ort mit 
ein. Die Anlagentechnik zeichnet sich dabei 
idealerweise durch hohe EER (Energy Effi-
ciency Ratio)-Werte und damit durch eine 
gute Energieeffizienz aus. Zugleich sollten 
die verwendeten Materialien auf umwelt-
freundlichen Rohstoffen basieren und über 
eine hohe Lebensdauer verfügen. Eine in-
telligente MSR-Lösung für die Gebäudeau-
tomation, wie sie zum Beispiel die Cofely 
Deutschland GmbH mit ihrer Lösung AXI.
COS entwickelt hat, komplettiert das Tech-
nikkonzept. AXI.COS basiert u. a. auf lang-
jährigen Erfahrungswerten aus zahlreichen 
Energiesparprojekten und vereint Energie-, 
Infrastruktur-, Access- sowie Securitytechno-
logien in einer integrierten Lösung. Bei der 
Wahl eines Dienstleisters sollten Betreiber 
darauf achten, dass dieser über eine umfang-
reiche Expertise beim Programmieren und 
Installieren von fabrikatsabhängigen oder 
-unabhängigen Systemen mit CanBus, EIB, 
BACnet, LON, Profibus oder TCP/IP-Anbin-
dungen verfügt. 

Energieeffiziente Kälteversorgung 
ohne Unterbrechung

Als wichtige Schlüsselkomponente vieler 
Rechenzentren ermöglicht eine reibungslose 
Kälteversorgung optimale Betriebsbedin-

Der hohe Energieverbrauch von Rechenzentren sowie steigende Strompreise machen die Energieeffizienz zu einem 
wichtigen Thema beim Neubau oder der Umrüstung von Data Centern. Dabei rückt verstärkt die technische Gebäu-
deausrüstung in den Vordergrund, die vor allem im Bereich der Kälteversorgung große Einsparpotenziale bietet. Bei 
der Umsetzung eines geeigneten Energiekonzepts können externe Dienstleister unterstützen, die den Betreibern 
bei Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung und Betreuung aller technischen Komponenten zur Seite stehen.

gungen. Aufgrund der enormen Abwärme 
stellt die sensible Umgebung des Rechen-
zentrums dabei jedoch besonders hohe An-
forderungen an moderne Kältelösungen: 
Sie sollten ausnahmslos aus hochwertigen 
Systemkomponenten mit möglichst weni-
gen Bauteilen bestehen – und so das Risiko 
eines Kältemittel-Leckageverlusts möglichst 
gering halten. Zusätzliche Ausfallsicherheit 
garantiert ein USV (Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung)-Konzept, wie es beispiels-
weise bei den Quantum-IT-Kältemaschinen 
der Cofely Refrigeration, einem Tochterun-
ternehmen von Cofely Deutschland, zum 
Einsatz kommt: Bei einem Stromausfall re-
gistriert die Software umgehend die Unter-
brechung der Stromversorgung. Um die Zeit 
bis zum Anlauf der Notstromaggregate zu 
überbrücken, schaltet die Kältemaschine da-
raufhin sofort in einen funktionserhaltenden 
Notbetrieb und sorgt so für die zuverlässige 
und unterbrechungsfreie Kälteversorgung 
des Rechenzentrums. Sobald die elektrotech-
nische Versorgung über die Netzersatzanla-

ge wieder hergestellt ist, schaltet die Kälte-
maschine automatisch in den Regelbetrieb 
um. 

Bei der Auswahl eines geeigneten Kälte-
systems für ihr Rechenzentrum stehen An-
lagenbetreiber auch in puncto Energiever-
brauch vor einer großen Herausforderung. 
Denn steigende Energiepreise machen eine 
besonders energieeffiziente Arbeitsweise 
der Kältemaschine – auch unter Teillastbe-
dingungen – erforderlich. Moderne Kältelö-
sungen mit Turboverdichter sind daher für 
den Einsatz in Rechenzentren besonders gut 
geeignet. Im Vergleich zu Kältemaschinen 
mit Standardverdichtern können Anlagen-
betreiber mit ihnen große Mengen Ener-
gie und CO2-Emissionen einsparen. Zudem 
lassen sich für die sensible Umgebung des 
Rechenzentrums besonders schädliche An-
laufspitzen bzw. Spannungsabfälle im Strom-
netz durch Kältemaschinen verhindern, die 
aufgrund einer magnetgelagerten, berüh-
rungslosen Verdichtung einen sehr geringen 

Abbildung 1: Energieeffizienz wird in Rechenzentren zum entscheidenden Zukunftsthema.
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Anlaufstrom benötigen. Gleichzeitig kann 
die Leistung der Kältemaschinen durch die 
Abschaltung einzelner Verdichter sowie eine 
stufenlose Drehzahlregelung flexibel an den 
jeweiligen Kältebedarf angepasst werden – 
die geringere Zahl von Verdichtermotoren-
starts führt zu deutlichen Energieeinspa-
rungen. 

Kälteversorgung intelligent gesteuert
Neben der modernen technischen Infra-

struktur beinhaltet ein energieeffizientes 
und betriebssicheres Gesamtkältekonzept 
zudem eine industrieadaptierte, intelli-
gente Steuerungssoftware, mit der sich alle 
Systemkomponenten optimal aufeinander 
abstimmen lassen. Mit einem individuell 
konfigurierbaren Anlagenmanager lässt 
sich das gesamte Potenzial der Anlagen- und 
Maschinenteile nutzen. So koordiniert die 
Software anhand verschiedener Parameter 
wie Vorlauftemperatur, Volumenstrom oder 
Außentemperatur beispielsweise das Zu- 
und Abschalten von Pumpen, Kälteaggre-
gaten und Rückkühlwerken. Dabei erfasst 
sie kontinuierlich alle technischen Daten 
und Statusmeldungen. Auf Basis dieser Da-
tensätze können auch detaillierte Wochen-, 
Monats- oder Jahresreports ausgegeben wer-
den. Dadurch haben Anlagenbesitzer auf 
ein umfangreiches Archiv an Betriebsdaten 
und Statusmeldungen Zugriff, das durch die 
grafische Aufbereitung wichtiger Informati-
onen ein hohes Maß an Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz bietet – in Echtzeit oder 
als Historie. So können auch langfristige 
Optimierungspotenziale aufgedeckt und An-
lagenbetreiber bei der Einführung und Er-
füllung eines Energiemanagementsystems 
gemäß EN ISO 50001 unterstützt werden. 
Moderne Fernüberwachungssysteme sorgen 
durch die kontinuierliche Überwachung von 
Kältemaschinen, Kälteanlagen sowie deren 
Peripherie für einen zusätzlich optimierten 
Energieverbrauch des Kältesystems. Bei der 
Überschreitung bestimmter, vordefinierter 
Grenzwerte sorgen sie für die automatische 
Benachrichtigung eines Kältetechnik-Exper-
ten, der dann per Fernzugriff entsprechende 
Anpassungen und Konfigurationen vorneh-
men kann. 

In der Praxis
Betreiber müssen beim Neubau bzw. der 

Umrüstung von Rechenzentren eine Vielzahl 
an Kriterien berücksichtigen, wie beispiels-
weise Skalierbarkeit, Sicherheit und Kosten- 
bzw. Energieeffizienz. Unterstützung bieten 
ihnen dabei externe Dienstleister wie Cofely 
Deutschland, die Rechenzentrumsbetreibern 
ein „Rundum-Sorglos-Paket“ anbieten und 

Abbildung 2: Moderne, energieeffiziente Kältemaschinen sorgen im Rechenzentrum für Ausfallssicherheit.

Abbildung 3: Die technische Infrastruktur entscheidet über die energieeffiziente Nutzung und anfallende 
Betriebskosten.

dabei alle Aufgaben von der Erarbeitung 
eines maßgeschneiderten Anlagenkonzepts 
bis hin zur kompletten Installation des Re-
chenzentrums übernehmen – inklusive der 
Gebäudegestaltung oder der Realisierung 
des Datenraums. Seit April 2012 baut Cofely 
beispielsweise für akquinet und die Stadt-
werke Norderstedt zwei redundante Data 
Center. Das zugrunde liegende Energie-
Konzept kombiniert dabei ein integriertes 
MSR-Konzept mit energieeffizienter Gebäu-
detechnik, bei der unter anderem auch die 
Quantum-IT-Kältemaschinen der Cofely Re-

frigeration zum Einsatz kommen. So zeich-
nen sich die Rechenzentren durch höchste 
Energieeffizienz aus. Mit PUE (Power Usage 
Effectiveness)-Werten, die deutlich unterhalb 
der branchenüblichen Werte liegen, bieten 
akquinet und die Stadtwerke Norderstedt ih-
ren Kunden künftig auch bei einem starkem 
Kostendruck durch steigende Energiepreise 
wettbewerbsfähige IT-Dienstleistungen. 
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Dynamische Klimatechnik macht sich bezahlt 
Moderne Prozessoren sind auf Leistungsproportionalität optimiert, um auch bei geringer Auslastung energieeffi-
zient arbeiten zu können. Damit der energetische Vorteil moderner Prozessortechnologie wirklich genutzt werden 
kann, muss die RZ-Klimatechnik jedoch auf einen schwankenden Bedarf nach Rechenleistung ausgelegt sein. 

Tobias Dupuis,  
Gebietsverkaufs- 
leiter Vertrieb,  
STULZ GmbH.

Leistungsproportionalität ist ein Prinzip, 
das im Alltag als Selbstverständlichkeit gilt. 
Ein Fahrzeug verbraucht nur dann Kraftstoff, 
wenn es auch benutzt wird. Autos, die im ge
parkten Zustand immer noch etwa 70 Pro
zent ihres durchschnittlichen Verbrauchs be
nötigen, könnten sich wohl kaum am Markt 
durchsetzen. Was im privaten Bereich zu 
massiven Protesten führen würde, ist im Re
chenzentrumsumfeld jedoch seit Jahren der 
übliche Standard. Denn der überwiegende 
Teil der unternehmenseigenen Serverräu
me wird in einem niedrigen Lastbereich be
trieben, Betriebszeiten mit hohem Rechen
leistungsbedarf machen meist nur wenige 
Stunden am Tag aus. Diese starke Dynami
sierung von Lasten führt zu einer massiven 
Verschlechterung der durchschnittlichen 
Energieeffizienz, da Stromversorgungssys
teme und Klimatisierungskomponenten im 
Niederlastbereich meist eine eher schlechte 
Energiebilanz aufweisen. Steigende Energie
preise, Umweltvorgaben und nicht zuletzt be
triebswirtschaftliche Überlegungen zwingen 
deshalb zum Umdenken. 

Leistungsproportionalität in der  
Präzisionsklimatisierung

Bedingt durch stark schwankende Lasten 
liegt die eigentliche Herausforderung im RZ
Betrieb heute nicht mehr allein bei der Opti
mierung der Energieeffizienz während der 
kurzen Hauptlastzeiten. Vielmehr müssen 
technische Möglichkeiten geschaffen wer
den, um den Stromverbrauch auch bei gerin
ger Auslastung entsprechend herunterfah
ren zu können. Dies gilt insbesondere wäh
rend der ausgedehnten Nebenzeiten. Zwar 
sind Prozessoren der neuesten Generation 
und moderne Serverhardware heute schon 

auf Leistungsproportionalität optimiert, an 
Präzisionsklimatisierung und Stromversor
gungssysteme werden damit jedoch eben
falls neue Ansprüche gestellt. Denn das 
Prinzip der Verhältnisgleichheit von Ener
gieverbrauch zur erbrachten Leistung muss 
von der erhaltenden RZInfrastruktur mitge
tragen werden, um den energetischen Vorteil 
moderner Prozessortechnologie wirklich nut
zen zu können. Der Klimatisierung kommt 
in diesem Zusammenhang eine besondere 
Bedeutung zu, da diese einen Großteil des 
Gesamtenergieverbrauchs eines Rechenzen
trums ausmacht. Oberste Priorität hat vor 
allem die Reduzierung der Betriebstunden 
der energieintensiven Kompressorkühlung 
mittels indirekter freier Kühlung. 

Kopplung von Energieverbrauch und 
Rechenleistung

Überdimensionierung, veraltete bzw. 
falsche Technik oder vermeintlich niedrige 
Investitionskosten führen im Bereich der Re
chenzentrumsklimatisierung zwangsläufig 
zu überdurchschnittlich hohen Betriebskos
ten. Deshalb sind Klimatisierungslösungen, 
die sich nicht den wechselnden Lastbedin
gungen der ITHardware anpassen können, 
wahre Energievernichter. Gerade im Bereich 
der Klimatisierung wird ein großer Teil der 
Energie unabhängig von der eigentlich er
brachten Rechenleistung verbraucht. Betrei
ber fordern heute jedoch auch bei der Küh
lung von Rechenzentren einen hohen varia

blen Energieverbrauchsanteil, der möglichst 
weitgehend an die tatsächlich erbrachte 
Rechenleistung gekoppelt ist. In einem ide
alisierten Rechenzentrum würde der Strom
verbrauch bei voller Last auf 100 Prozent 
steigen  wird keine Rechenleistung erbracht, 
läge auch der Verbrauch bei nahezu null. 
Fakt ist jedoch, dass der Energieverbrauch 
der meisten Rechenzentren nur zu einem ge
ringen Teil durch die Rechenleistung beein
flusst wird. Im Extremfall werden so selbst 
bei einer Serverauslastung von lediglich 30 
Prozent immer noch 90 Prozent der elektri
schen Maximalleistung benötigt.

Dynamische Klimatechnik 
Längst haben KlimatechnikHersteller und 

Fachplaner auf die Dynamisierung im Re
chenzentrum reagiert. Der Einsatz teillast
fähiger Komponenten im gesamten Kühlsys
tem gilt bereits als Standardlösung für eine 
effiziente RZKlimatisierung.    

Kompressoren, Ventilatoren in den Klima
geräten, zentrale Pumpen und die Lüfter von 
Rückkühlern sind heute als stufenlos regel
bare ECVersionen erhältlich. Sie erlauben 
eine Drosselung der Energieaufnahme und 
eine Erhöhung des Motorwirkungsgrades 
bei abnehmender Last. Grundvoraussetzung 
für einen effizienten Betrieb ist jedoch eine 
übergreifende Regeltechnik, die eine opti
male Parametrisierung der einzelnen Kom
ponenten untereinander sicherstellt. Das 
Stulz DFCSystem (Dynamic Free Cooling) 
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beispielsweise erlaubt mittels der zentralen 
C7000 Steuerung allen in der Klimaanlage 
befindlichen Komponenten, sich stufenlos 
an die momentane Lastsituation im Re
chenzentrum anzupassen. Temperatur und 
Drucksensoren erfassen alle notwendigen 
Regelgrößen, eine zentrale Regeleinheit 
übermittelt diese an die einzelnen Anla
genkomponenten. Verdichter, Ventilatoren 
und Pumpen sind mit drehzahlgeregelten 
ECMotoren ausgestattet und bilden so eine 
dynamische Klimatechnik, die sich je nach 
aktuellem Rechenleistungsbedarf stufenlos 
regulieren lässt. Auf diese Weise kann selbst 
bei sinkender ITAuslastung ein steigender 
Wirkungsgrad erreicht werden.    

Indirekte freie Kühlung  
mit Kaltwassersatz

Ein weiterer großer Schritt für nachhal
tige Energieeinsparungen ist der Einsatz 
einer Freikühlfunktion. Die Nutzung kühler 
Umgebungsluft erlaubt eine deutliche Re
duzierung der Kompressorbetriebsstunden 
innerhalb gemäßigter Klimazonen. Die Ef
fizienz der freien Kühlung ist jedoch stark 
abhängig vom verwendeten Kältesystem. 
Herkömmliche Kaltwassersätze gelten zwar 
als zuverlässige Lösung und erreichen heute 
schon sehr gute Effizienzwerte – sie verfügen 
aber bauartbedingt über einige technische 
Nachteile, wenn sie an eine Freikühlfunk
tion gekoppelt sind. In der Regel verfügen 
Kaltwassersysteme über feste Temperaturen 
von 12 °C im Vorlauf und 18 °C im Rücklauf. 
Physikalisch bedingt kann die freie Kühlung 
jedoch frühestens eingeleitet werden, wenn 
die Kaltwasserrücklauftemperatur 2  K un
ter der Außentemperatur liegt. Die eigent
liche Regelgröße, die Serverabluft bzw. die 
Rückluft zum Klimaschrank, hat in diesem 
Fall keinerlei Einfluss auf die Höhe der Frei
kühlleistung. Selbst bei guter Auslegung der 
Komponenten schaffen es diese Systeme des

halb nicht, über einer Außentemperatur von 
3 °C eine ausreichende Freikühlleistung zu 
erreichen. 

Indirekte freie Kühlung mit  
dynamischer Freikühlfunktion

Klimatisierungssysteme mit wasserge
kühlten DXUmluftkühlgeräten und integ
rierter Freikühlfunktion bieten weitaus mehr 
Flexibilität als ihr Pendant mit Kaltwasser
satz. Hier hat die entscheidende Regelgrö
ße, die Temperatur der Rückluft, direkten 
Einfluss auf die Freikühlleistung. Die Frei
kühlfunktion kann bereits eingeleitet wer
den, sobald die Außentemperatur 45 K unter 
der Rücklufttemperatur des Klimaschrankes 
liegt. Dank der dynamischen Regelung ist es 
so möglich, ab einer Außentemperatur von 
16 °C, ohne zusätzliche Kompressionstech
nik zu kühlen. Damit die notwendige Rück
lufttemperatur von 32°Grad erreicht werden 
kann, müssen jedoch kalte und warme Luft 
mittels einer Einhausung getrennt werden. 
Ein entsprechend ausgelegtes System würde 
circa 7.500 Kompressorbetriebsstunden pro 
Jahr einsparen. Bei steigenden Außentempe
raturen über 16 °C schafft es der Rückkühler 
allein jedoch nicht mehr, ausreichend kaltes 
Wasser zur Kühlung der ITLast zu produzie
ren. Trotzdem lässt sich die Freikühlfunktion 
weiter zur Senkung des Energieverbrauchs 
nutzen: Sind alle Komponenten der Präzisi
onsklimatisierungsanlage teillastfähig, so 
kann mittels der zentralen Regeleinheit ein 
gleitender Übergang von Kompressor auf 
Freikühlung realisiert werden. Der inte
grierte Kältemittelverdichter wird dann, ent
gegen der sinkenden Freikühlleistung, in sei
ner Kälteleistung stufenlos hochgeregelt. Die 
Freikühlfunktion kommt dadurch bereits ab 
einer Außentemperatur von 27 Grad zum Ein
satz. Sie wird im gleitenden Mischbetrieb zu
sätzlich zur mechanischen Kühlung genutzt, 
um den Stromverbrauch der Kompressoren 

zu verringern. Eine weitere Möglichkeit zur 
Reduzierung der Kompressorbetriebstunden 
ist die Erhöhung der Rücklufttemperatur des 
Rechenzentrums. Werden warme und kalte 
Luftströme konsequent getrennt, kann die 
Rücklufttemperatur bis auf  34 °C und da
rüber erhöht werden. In diesem Fall würde 
die Laufzeit der Kompressoren auf nur 500 
Stunden pro Jahr begrenzt. Gegenüber einem 
herkömmlichen System mit Kaltwassersatz, 
das in etwa eine Kompressorlaufzeit von 
4500 Stunden aufweist, ergeben sich dank 
der dynamischen Regeltechnik massive En
ergieeinsparungen und dies bei durchaus 
vergleichbaren Investitionskosten.     
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Sorptionsgestützte Klimatisierung
und Membran-Kühldecken
Kühldecke mit kondensatfreier Luftentfeuchtung –  
Pilotanwendung für dezentrale Flüssigsorption

Dipl.-Ing. (FH) 
Hannes Rosenbaum, 
ILK Dresden gGmbH.

Ausgangslage
Thermische Behaglichkeit, Hygiene, Ener

gieeffizienz und Wirtschaftlichkeit sind 
allesamt entscheidende Zielgrößen für 
gebäudetechnische Systeme zur Raumkli
matisierung. Die hohen Anforderungen an 

Temperatur, Luftfeuchte, Zugluftrisiko und 
Luftqualität im Raum sollen zum Einen mit 
kleinstmöglichem Energieeinsatz und zum 
Anderen mit möglichst geringen Investitions 
und Betriebskostenaufwendungen erreicht 
werden. Besonderes Optimierungspotenzial 
besteht nach wie vor für Luftbehandlungs
prozesse zur Luftentfeuchtung. Der Ent
feuchtungsprozess selbst stellt vor allem 
dezentrale und stille Systeme zur Raumkli
matisierung vor teils unüberwindbare He
rausforderungen und setzt ihnen technische 
Leistungs und Einsatzgrenzen. Entweder 
er ist nicht realisierbar (Kühldecken, ther
mische Bauteilaktivierung) oder wird gezielt 
vermieden, um den enormen technischen 
Aufwand zur Kondensatabfuhr zu umgehen, 
welcher zur Einhaltung der hygienischen 

Anforderungen notwendig wäre (dezentrale 
Klimageräte, Fassadenklimageräte). (Tabel
le  1). Das Resultat sind letztendlich Kompro
misse zulasten der Behaglichkeit (Hygiene
anforderungen, Raumtemperatursollwerte), 
mit denen Planer und Nutzer gleichermaßen 
umgehen müssen.

Auch die Umsetzung energieeffizienter 
Entfeuchtungsmethoden ist ausbaufähig. 
Während in dezentralen und stillen Syste
men zur Raumklimatisierung Sorptionspro
zesse quasi nicht existieren, arbeiten von 
allen neu installierten zentralen Klimaanla
gen mit Entfeuchtungsfunktion nur etwa 5 % 
nach diesem Prinzip. Dabei entziehen feste 
oder flüssige hygroskopische Speichermas
sen (Sorptionsmittel) Wasserdampf aus dem 
zuluftseitigen Luftstrom. Zur Regeneration 

Grenzen und prozessbedingte Problemstellungen dezentraler und stiller Systeme zur Raumklimatisierung
im Zusammenhang mit Luftentfeuchtung und Lösungsansätze des Standes der Technik

Begrenzung der Kühlleistung zur 
sicheren Kondensatvermeidung 
(Kühldecken, dezentrale Geräte  
mit Kühlung durch Kaltwasser)

Grund: •
•

Gefahr der Bauteilschädigung (Kühldecke)
Unerfüllte Hygieneanforderungen oder
technisch zu hoher Aufwand der Kondensatabfuhr (dezentrale Klimageräte)

Lösungs-
ansatz:

•
•

Begrenzung der Oberflächentemperatur (≈ 16°C) und
Regelung (Temperaturanhebung) der Kaltwasser-Vorlauftemperatur in Abhängigkeit 
vom Feuchtegehalt der Außen- oder Raumluft 

Nachteile: •

•

begrenzte Kühlleistung (75…100 W/m² Kühldecke) nicht ausreichend zur Abfuhr  
üblicher Gesamtkühllasten (bis 120 W/m² Fußboden)
bei schwülwarmer Witterung sinkt Kühlleistung auf ein Minimum

Fehlende Möglichkeit zur Luftent-
feuchtung bei Kühldecken

Grund: •

•

Kühldecken in Kombination mit natürlicher Lüftung durch feuchteabhängige Leistungs-
begrenzung besonders bei schwülwarmer Witterung wirkungslos
Fehlende Möglichkeit zur Feuchtelastkompensation

Lösungs-
ansatz:

•
•

Kombination der Kühldecke mit separatem System zur Außenluftaufbereitung oder
Duldung der Überschreitungshäufigkeit von Temperatur- und Feuchtesollwerten

Nachteile: •
•

erhöhter anlagentechnischer und finanzieller Aufwand oder
eingeschränkte thermische Behaglichkeit und Leistungsfähigkeit der Personen

Bedenkliche Hygiene durch  
Kondensatanfall  
(Split-/Multisplit- und  
dezentrale Geräte mit Kühlung über 
Direktverdampfer)

Grund: •
•

stehendes Wasser (Biofilm, Geruch) trotz aufwendiger Kondensatabfuhr
durch sehr niedrige Oberflächentemperaturen unvermeidbare „ungewollte“ Luftent-
feuchtung verlangt Leistungsreserven der Anlage oberhalb des eigentlichen Bedarfs

Lösungs-
ansatz:

•
 
•

Anhebung der Verdampfungstemperatur (systemabhängig) mit  
resultierender Leistungseinbuße oder  
Abschalten des Gerätes

Nachteile: • inkonstantes Raumklima und eingegrenzte thermische Behaglichkeit durch Über- 
schreitung der Temperatur- und Feuchtesollwerte

Keine Möglichkeiten zur Umset-
zung alternativer energieeffizien-
ter Luftentfeuchtungsmethoden

Sorptionsgestützte Verfahren nutzen regenerative Energien (Solar- oder Abwärme) für Trocknungs- und 
Luftentfeuchtungsprozesse. Derzeit ist diese Technologie nur in zentralen Klima geräten realisierbar.

Tabelle 1: Grenzen dezentraler und stiller Systeme zur Raumklimatisierung.
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der Speichermassen wird Wärme – idealer
weise aus regenerativen Energiequellen – 
benötigt. Bei steigender Energieeffizienz und 
Wirtschaftlichkeit sinken neben dem Primär
energiebedarf zur Luftentfeuchtung auch der 
CO2Ausstoß und die Betriebskosten. 

Das „Dilemma”
So erstrebenswert es ist, feste oder flüs

sige Sorptionsprozesse, wie sie in zentralen 
Lüftungsgeräten gemäß dem Stand der Tech
nik zunehmend zum Einsatz kommen, auf 
raumnahe Systeme zur Klimatisierung zu 
übertragen, so scheiterte dies bisher an der 
technischen Umsetzbarkeit:

Für dezentrale Klimageräte lässt sich der 
Stand der Technik der sorptionsgestützten 
Klimatisierung leider nicht ohne Weiteres 
miniaturisieren: Feste Speichermassen 
(Sorptionsrotoren) müssen zeitgleich mit der 
zuluftseitigen Luftentfeuchtung abluftseitig 
regeneriert werden. Flexibilität der Luftfüh
rung und Kompaktheit der Geräte würden 
erheblich eingeschränkt. Zudem wären in
nere Leckageluftmengen über den Rotor von 
bis zu 10 % einzuplanen und hohe Regenera
tionstemperaturen von bis zu 80 °C vorzu
halten. Demgegenüber würde jedoch die Ver
rieselung flüssiger Sorptionsmittel in einem 
Luftstrom, aufgrund der korrosiven Wir
kung, verstärkte technische Aufwendungen 
für Tropfenabscheider (Aerosole) erfordern 
und stellt zur Kompensation der Strömungs 
bzw. Rieselgeräusche hohe Ansprüche an die 
Schalldämmung.

Eine stille Kühlung (thermische Bauteilak
tivierung, Kühldecken) mit sorptiver und 
folglich kondensatfreier Luftentfeuchtung ist 
mit den bekannten Methoden der sorptions
gestützten Klimatisierung nicht realisierbar. 
Letzteres wäre im Hinblick auf Hygiene und 
Leistungsdichte jedoch besonders interes
sant, denn eine bei niedrigen Oberflächen
temperaturen kondensatfrei entfeuchtende 
Kühlfläche erhöht deren Leistungsdichte, 

ein Effekt, der sich entkoppelt von der Feuch
telast durch Personen oder freie Lüftung im 
Raum ergibt.

Indirekte Sorption: Wärme- und  
Stofftransport über semipermeable 
Mem branen

Um die sorptionsgestützte Klimatisierung 
auch in raumnahen Systemen zur Klimati
sierung ermöglichen zu können, beschäftigt 
sich das ILK Dresden seit 2006 mit der flüs
sigen Sorption über semipermeable Memb
ranen (indirekte flüssige Sorption): Ein tem
perierbares und hygroskopisches flüssiges 
Sorptionsmittel entzieht der Luft Wasser
dampf und führt die frei werdende Sorpti
onswärme ab. Beide Medien sind jedoch, 
anders als in marktüblichen Flüssig Sorp
tionsprozessen in der Klimatechnik, durch 
eine wasserdichte aber wasserdampfdurch
lässige Membran voneinander getrennt. 
Das Sorptionsmittel befindet sich in einem 
geschlossenen Kreislauf im Inneren eines 
längs durchströmten, mit Membranen beauf

schlagten Abstandshalters und kann nicht 
in den Luftstrom gelangen. Rieselgeräusche 
entfallen. Triebkraft für den Entfeuchtungs
prozess ist die Wasserdampfpartialdruckdif
ferenz zwischen Luft und Sorptionsmittel, 
beeinflusst durch dessen Temperatur und 
Konzentration. Durch ein Vor und Zwischen
kühlen des Sorptionsmittels kann die Luft 
gleichzeitig entfeuchtet und gekühlt werden. 
Zudem erhöht sich durch die Vorkühlung die 
erzielbare Entfeuchtungsleistung. So bleiben 
die Vorteile erhalten, die mit flüssigen Sorp
tionsprozessen, mit der zeitlich und örtlich 
möglichen Trennung von Absorption und 
Regeneration sowie mit niedrigen Regenera
tionstemperaturen verbunden sind.

Technologieentwicklung
Um das Verfahren des indirekten flüssigen 

Sorptionsprozesses zur Luftentfeuchtung 
über eine Membran zu testen und grund
legende Prinzipien zur praktischen Um
setzung zu erarbeiten, entwickelte das ILK 
Dresden zunächst einen „Wärmeübertrager 

Bild 2: Prototyp eines Membran- Wärmeübertragers zur kondensatfreien Luftkühlung und –entfeuchtung; aktive Membranfläche 2,1 m².

Bild 1: Prinzip eines indirekten flüssigen Sorptionsprozesses über semipermeable Membran.
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Bild 3: Prototyp eines Membran- Kühldeckenelements (625 x 625 mm), Durchströmung (Thermografiebild) und Einbauzustand im Prüfstand.

Bild 4: Raumluftzustand  
und Worst-Case-Luft-
zustände an der Ober-
fläche der Membrankühl-
decke im Vergleich zu 
klassischer Kühl decken 
im h,x-Diagramm.

mit semipermeabler Membran zur Luft
entfeuchtung“, der die Zusammenlegung 
der verfahrenstechnischen Grundprozesse 
Kühlung und Trocknung zu einem techno
logischen Schritt ermöglicht, ohne dass bei 
der Luftentfeuchtung Kondensat anfällt. Da
bei übertrafen die erzielten Ergebnisse der 
Technologieentwicklung die Erwartungen, 
bestätigt durch sehr positive Ergebnisse 
messtechnischer Untersuchungen. Die wäh
rend des Entfeuchtungsprozesses durch die 
Membran diffundierende Wasserdampfmen
ge lag bei bis zu 160 g/h je Quadratmeter 
aktive Membran (Auslegungszustand: Luft 
32°C, 40 % und Sorptionsmittel 14°C).

Die Messergebnisse verdeutlichten, dass 
mithilfe des indirekten flüssigen Sorptions
prozesses über semipermeable Membranen 
eine Möglichkeit besteht, die aus der zentra

len Klimatisierung bekannten energetisch 
und wirtschaftlich positiven Effekte der 
sorptionsgestützten Klimatisierung auf de
zentrale Klimageräte und stille Kühlsysteme 
zu übertragen.

Neben den ausgezeichneten Entwicklungs
ergebnissen und Leistungsdaten offenbarte 
der konstruktive Aufbau jedoch auch eini
ge Schwächen: Schwer verarbeitbares und 
teures Membranmaterial (PTFE), begrenzte 
Formstabilität der durchströmten Stütz
struktur sowie fehlende Verarbeitungsver
fahren und aufwendige Anschlussstrukturen 
bescheinigten einen erheblichen Optimie
rungsbedarf. Aus der Konstruktion selbst, 
die materialbedingt über festgelegte Min
destquerschnitte verfügte, resultierte ein zu 
großes Sorptionsmittelvolumen im Wärme/
Stoffübertrager und – damit verbunden – 
eine extreme Trägheit der Regelung.

Verfahrensoptimierung für Pilot-
anwendung in Membran-Kühldecken

Zwei jüngst abgeschlossene FuEProjekte 
des ILK Dresden beschäftigten sich mit den 
Zielstellungen, einerseits eine geeignete 
MembranelementeKonstruktion für indi
rekte Flüssigsorptionsprozesse zu entwi
ckeln und andererseits das Verfahren selbst 
für eine konkrete Anwendung als Membran
Kühldecke zu optimieren. Dazu wurde eigens 
ein Prüfstand errichtet, um Prototypen mem
branbasierter Kühldeckenelemente mess
technischen Untersuchungen unterziehen 
zu können. (Bild 3)

Die Entwicklungsergebnisse beider Pro
jekte sind durchweg positiv und richtungs
weisend: Für die einzelnen Bestandteile 
(Membran als Kontaktfläche zur Raumluft, 
sorptionsmitteldurchströmter Membran
träger, wasserdurchströmtes Temperierele
ment) wurden jeweils erfolgreich geeignete 
Konstruktions und Materialvarianten re
cherchiert, getestet und bewertet. Auch für 
die Klimatechnik neue textile Materialien 
wurden in Betracht gezogen und entspre
chende Herstellungsverfahren modifiziert. 
Die im Prototyp ungesetzten Konstruktions
varianten weisen ein sehr geringes Sorpti
onsmittelvolumen (< 0,4 statt ursprünglich 
> 4,0 l/m² aktive Membranfläche) auf und 
ermöglichen bedingt durch geringere Aus
tauschzeiten ein optimiertes Regelverhalten. 
Mit der Integration des Kühlkreislaufes ist 
es möglich, den Sorptionsmittelmassenstrom 
auf das nur für die Aufnahme des Wasser
dampfes aus der Luft notwendige Mindest
maß zu reduzieren. Das Kaltwasser führt die 
Sorptionswärme ab (latente Kühlleistung) 
und hält die Sorptionsmitteltemperatur 
und damit die Oberflächentemperatur des 
MembranKühldeckenelements auf kon
stantem Niveau. Dabei kompensiert es auch 
die sensiblen thermischen Lasten im Raum. 
Kühl und Entfeuchtungsleistung lassen sich 



Technische Trends und Normung

 

BHKS-Almanach 2013 23

Bild 5: Leistungsdiagramm und Systemvergleich.

getrennt voneinander über die Eintrittstem
peraturen und die Massenkonzentration des 
Sorptionsmittels regeln. Die Möglichkeit der 
kondensatfreien Luftentfeuchtung an Kühl
deckenflächen bei Oberflächentemperaturen 
unterhalb der Taupunkttemperatur (Bild 4) 
sorgt dafür, dass im Vergleich zu konventi
onellen Kühldecken wesentlich höhere spe
zifische Kühlleistungen (qsensibel = 140 W/m² 
und qgesamt = 210 W/m²) realisierbar sind 
(Bild 5). Nachweislich entsteht durch die 
vergleichsweise geringere Oberflächentem
peratur an der MembranKühldecke keine 
negative Beeinflussung der thermischen Be
haglichkeit durch Kaltluftabfall oder etwaige 
Zugerscheinungen.

Im Hinblick auf das Sorptionsmittelhand
ling ist die Frage noch nicht gänzlich beant
wortet, wie sich ein derartiges Membran
Kühldeckensystem in Gebäude und gebäu
detechnische Anlagen integrieren lässt. Be
sonders herausfordernd ist die Diskrepanz 
zwischen dem sehr geringen Sorptionsmit
telbedarf im Membranelement auf der einen 
und der Entfernung zwischen dieser Absorp
tionsfläche und der Sorptionsmittelregenera
tion auf der anderen Seite. Fakt aber ist, dass 
sich ein Kühldeckensystem mit sorptiver 
Luftentfeuchtung wesentlich besser mit frei
er Lüftung kombinieren lässt als ein konven
tionelles stilles Kühlsystem, dessen Leistung 
paradoxerweise oft dann gedrosselt werden 
muss, wenn der größte Kühlbedarf besteht – 
bei feuchter sommerlicher Witterung. 

Ausblick
Die Entwicklung des membranbasierten 

Kühldeckensystems zeigt, dass sich durch 
den Einsatz semipermeabler Membranen 
Flüssigsorptionsprozesse in stillen Syste
men zur Klimatisierung umsetzen lassen. 
Der Anwendung des Prozesses in dezentra
len Klimageräten steht jedoch noch eine Wei
terentwicklung der Membranelemente zum 
komplexen, mit drei Fluiden beaufschlagten 
Wärme und Stoffübertrager bevor. Insge
samt betrachtet sorgt der Flüssigsorptions
prozess über Membranen in dezentralen 
stillen Systemen zur Raumklimatisierung 
für ein Novum, denn die kondensatfreie 
Luftentfeuchtung, kombiniert mit effektiver 
Kühlung und der Membran als Trennschicht 
zwischen Luft und Sorptionsmittel, wird al
len wesentlichen Aspekten der thermischen 
Behaglichkeit gleichermaßen gerecht. 

Aktuelle Fachbücher

▶ Sanitär
▶ Klempnerei
▶ Heizung
▶ Lüftung, Klima, Kälte,
 Kachelöfen
▶ Sonnenenergie, 
 Biogas und Umwelt
▶ Gas- u. Flüssiggas-
 versorgung
▶ Küchen
▶ Fachrechnen
▶ Fachzeichnen
▶ Meister- und
 Gesellenprüfung
▶ Kalkulation und
 Betriebsführung
▶ Normen, Gesetze und
 Vorschriften
▶ Messekataloge
▶ Fachzeitschriften
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Neueste Entwicklungen bei Umwälzpumpen

Energieeffizienz von Nassläufern im Fokus
Das Jahr 2013 markiert eine deutliche Zäsur in der Entwicklung der Pumpentechnik: Die EuP-Richtlinie schreibt seit 
Januar erstmals eine Mindesteffizienz bei Nassläuferpumpen vor. Die hohen Anforderungen, aber auch neue Modelle 
mit bisher nicht gekannten Wirkungsgraden verändern den Markt nachhaltig.

Grundlage für die neuen Anforderungen 
ist die 2009 in Kraft getretene Ökodesign-
Richtlinie, die Energieverbrauch und CO2-
Emission in der EU senken soll und dazu 
die Bedingungen für die Zulassung von 
Energie verbrauchenden bzw. energiebezo-
genen Produkten (EuP/ErP) regelt. Neben 
vielen anderen Produkten sind davon auch 
Pumpen betroffen. Zum einen greift die 
Verordnung EG640/2009 bei Elektromo-
toren im Leistungsbereich von 0,75 kW bis 
375 kW und damit auch bei Trockenläufer-
Pumpen mit entsprechenden Motoren. Seit 
dem 16.  Juni  2011 sind nur noch Motoren 
zugelassen, die mindestens der Internatio-
nalen Effizienzklasse IE2 entsprechen. Ab 
Januar 2015 müssen Motoren ab 7,5 kW 

Die neue Grundfos-Baureihe Magna3 weist den 
Weg bei Nassläuferpumpen: Höchste Energieef-
fizienz, intelligente Funktionen und komfortable 
Bedienung.

Leistung entweder die strengere IE3-Norm 
oder die IE2-Norm unter Verwendung eines 
Frequenzumrichters erfüllen, ab 2017 wird 
diese Regelung dann auch auf kleinere Elek-
tromotoren ab 0,75 kW Leistung ausgeweitet.

Für Nassläuferpumpen greift seit Januar 
2013 eine eigene Verordnung (EG641/2009). 
Entscheidende Größe ist dabei der Energie-
Effizienz-Index (EEI), der den Energiever-
brauch der Pumpe im Verhältnis zu einem 
Referenzprodukt mit gleicher hydraulischer 
Leistung beschreibt. Seit 1. Januar 2013 müs-
sen Umwälzpumpen mit einer hydraulischen 
Leistung zwischen 1 W und 2.500 W für die 
CE-Zulassung (also für den Verkauf in einem 
Land der EU) einen EEI von höchstens 0,27 
haben. Ausgenommen sind neben einigen 
Sonderfällen lediglich Trinkwarmwasser-
Zirkulationspumpen, externe Nassläufer-
pumpen als Primärpumpen in thermischen 
Solar- oder Wärmepumpenanlagen sowie 
integrierte Pumpen (abhängig von Bauart, 
Steuerungsart oder Gerätezulassung). Ab 
1. August 2015 wird die Schwelle auf 0,23 
abgesenkt und gilt dann auch für integrierte 
Pumpen sowie für Pumpen in Solar- und 
Wärmepumpenanlagen. Die bisherige Kenn-
zeichnung mit dem Energielabel (Klasse 
A-H) entfällt in Zukunft bei Pumpen ganz.

Die neue Magna3 ist konstruiert für maximale Energieeffizienz: Optimierte Hydraulik, Permanentmagnet-
Rotor aus Neodymium und Spaltrohr aus Komposit-Werkstoff.

Gravierende Auswirkungen
Welche Tragweite die Umsetzung der neu-

en Verordnung für Nassläuferpumpen hat, 
zeigen einige Zahlen aus einer Vorstudie 
der EU. Demnach sind in den 27 Mitglieds-
ländern rund 140 Mio. Heizungsumwälz-
pumpen installiert, die zusammen pro Jahr 
rund 50 Terawattstunden, also 50 Milliar-
den Kilowattstunden, Energie verbrauchen. 
Ohne Effizienzsteigerung würde der Wert bis 
2020 sogar noch auf 55 TWh ansteigen. Al-
lein durch die Verordnung für Umwälzpum-
pen werden nach vollständiger Umsetzung 
pro Jahr rund 23 TWh elektrischer Energie 
eingespart, so viel wie der Stromverbrauch 
von 14 Millionen Menschen in Privathaus-
halten. Das bedeutet eine Reduzierung der 
klimaschädlichen CO2-Emission um mehr als 
10  Millionen Tonnen pro Jahr.

Auch die Auswirkungen auf den Markt 
sind weitreichend. Mit den neuen Vorgaben 
ist ein großer Teil der Ende 2012 lieferbaren 
Pumpen schon heute nicht mehr CE-konform. 
Einen EEI von maximal 0,27 erreichen fast 
nur Hocheffizienzpumpen, die den Anfor-
derungen des bisherigen Energielabels der 
Klasse A entsprechen, wie etwa die Alpha2 
von Grundfos, die dieses Label als erste Um-
wälzpumpe überhaupt erhielt. Zwar ist der 
Verkauf außerhalb der EU und im Rahmen 
der Ausnahmeregelungen für die genannten 
Anwendungen möglich, in der Praxis werden 

Dipl.-Ing.  
André Schweitzer, 
Grundfos GmbH 
(Prokurist und 
Verkaufsleiter Groß-
projektgeschäft in 
der Gebäudetechnik 
Deutschland).
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Zukunftsweisende Be-
dienlösung im iPhone-
Zeitalter: Mit Grundfos 
GO auf iPod Touch oder 
Smartphone lassen sich 
Magna3 und frühere 
Modelle mit praktischen 
Zusatzfunktionen bedie-
nen und verwalten.  

Für den bequemen Einbau lässt sich der Pumpenkopf der Magna3 einfach per Spannring lösen und ausrichten.

Modelle mit einem EEI über 0,27 bzw. 0,23 
aber weitgehend vom Markt verschwinden.

Neueste Technik noch effizienter
So anspruchsvoll die neuen Vorgaben auch 

sind, die technische Entwicklung ist bereits 
einen Schritt weiter. Das derzeit effizienteste 
Modell in der Klasse der kleineren Nassläu-
ferpumpen für Ein- und Zweifamilienhäuser, 
die neue Alpha2 25-40 180, übertrifft mit 
einem EEI von 0,15 die aktuelle EuP-Vorgabe 
um 44 Prozent. Die Pumpe ist sogar noch 
rund 25 Prozent effizienter als der EuP-
Benchmark von 0,20, der bei Umsetzung der 
Richtlinie als ‚Best in Class‘-Wert definiert 
wurde. Ähnliches gilt für die Klasse der mitt-
leren und größeren Umwälzpumpen. Die 
höchste Effizienz erreichen hier die Modelle 
der neuen Magna3-Baureihe von Grundfos, 
ebenfalls mit EEI-Werten deutlich unter dem 
Benchmark von 0,20.

Erreicht werden solche Wirkungsgrade 
durch hocheffiziente Permanentmagnet-Mo-
toren und eine bis ins letzte Detail optimierte 
Konstruktion, bei der selbst kleinste Verluste 
durch Strömungswiderstände, Stromfluss 
und Reibung reduziert und zum Teil neue 
Werkstoffe wie Neodymium oder Komposit 
eingesetzt werden. Hinzu kommt eine in-
telligente Regelung wie die von Grundfos 
entwickelte AutoAdapt-Technologie, mit der 
sich die Pumpe selbsttätig auf den optimalen 
Sollwert einstellt, Leistung und Energiever-
brauch also immer dem tatsächlichen Bedarf 
anpasst. 

Von den aktuellen Entwicklungen profitiert 
auch der Markt. Die seit Januar geltenden 
EuP-Vorgaben rücken das Thema Effizienz 
von Pumpensystemen noch einmal deutlich 
ins Blickfeld. Gleichzeitig bieten neue Model-
le mit enormen Wirkungsgraden angesichts 
steigender Strompreise beträchtliche Ein-
sparmöglichkeiten. So lassen sich beispiels-
weise mit der neuen Alpha2 bei typischem 
Lastprofil (‚Blauer Engel‘) gegenüber einer 
ungeregelten Pumpe der Effizienzklasse D 
87 Prozent Energie und damit pro Jahr rund 
90 Euro Stromkosten einsparen. Vergleich-
bares gilt bei größeren Pumpen. Die Magna3 
65-120 F mit einem EEI von 0,17 braucht bei 
typischem Lastprofil rund 80 Prozent weni-
ger Energie als eine ungeregelte Bestands-
pumpe der Effizienzklasse D, die absolute 
Einsparung liegt hier bei rund 870 Euro pro 
Jahr. Bei solchen Zahlen amortisiert sich ein 
vorzeitiger Austausch in kürzester Zeit und 
kann sich selbst bei einer nur wenige Jahre 
alten Bestandspumpe rechnen. Die Argu-
mente für den Austausch älterer Pumpen wa-
ren noch nie so überzeugend wie 2013 und 
werden die Branche weiter beflügeln. 

Mehr Funktionen, neue Bedien
konzepte

Auch jenseits der Wirkungsgrade gibt es 
spannende Entwicklungen bei Nassläufern. 
Die neuesten Pumpenmodelle haben nütz-
liche Zusatz- und Diagnosefunktionen an 
Bord, sind äußerst kommunikativ und lassen 
sich so komfortabel bedienen wie nie zuvor. 
Ein Beispiel ist die neue Magna3-Baureihe 
von Grundfos. Die Pumpe verfügt erstmals 
über eine Förderstrombegrenzung, die je 
nach Anlagenverhältnissen zusätzlich Ener-
gie einspart und den Einsatz von Überström-
ventilen zumindest teilweise überflüssig ma-
chen kann. Ebenfalls neu ist eine integrierte 
Wärmemengenerfassung, die unnötige Wär-
meverluste im System überwachen hilft und 
sich für interne Abrechnungszwecke nutzen 
lässt, etwa für die Zuordnung zu Kostenstel-

len. Solche praxisgerechten Zusatzfunkti-
onen machen Installateuren und Betreibern 
das Leben leichter und gewinnen am Markt 
zunehmend an Bedeutung. 

Auch bei der Bedienung geht der Trend 
zu mehr Komfort und zusätzlichen Funk-
tionen. Die Magna3 wird über ein farbiges 
TFT-Display mit logischer Menüstruktur 
bedient, dabei lassen sich Alarm- und Feh-
lerereignisse, Betriebspunkte und jeweilige 
Betriebs-bedingungen mit Zeitangabe abru-
fen und sogar als übersichtliche, farbige Dia-
gramme anzeigen. Ein gänzlich neues Kon-
zept ist die Fernbedienlösung Grundfos GO. 
Sie läuft als Software-App auf unterschied-
lichen Hardwareplattformen, entweder als 
Komplettlösung mit iPod Touch oder auf dem 
eigenen iPhone oder Android-Smartphone. 
Neben dem komfortablen Echtzeit-Zugriff 
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Gegenüber ungeregelten Bestandspumpen sind mit der Magna3 Energieeinsparungen bis zu 85 Prozent 
möglich.

Mit der Werkseinstellung AutoAdapt stellt die Pumpe selbsttätig die optimale Kennlinie ein und ist so in 
kürzester Zeit in Betrieb genommen. 

auf alle Betriebsdaten, Einstellungen und 
Meldungen bietet GO umfangreiche Möglich-
keiten für das Verwalten von Pumpen, vom 
Übertragen der Einstellungen per ‚Klonen‘ 
über Installationsberichte als pdf mit eige-
nen Kommentaren und Handyfotos bis hin 
zum Online-Zugriff auf technische Dokumen-
tations- und Planungsdaten. 

Fazit
Die Entwicklung der Pumpentechnik voll-

zieht 2013 einen weiteren Evolutionsschritt. 

Die neuen EuP-Vorgaben verdrängen un-
effiziente Nassläufer vom Markt, zusätzlich 
ermöglichen neue Modelle mit enormen 
Wirkungsgraden noch größere Energie-
einsparungen. Hinzu kommen spannende 
Entwicklungen bei Funktionalität und Be-
dienung, die in der Praxis Installateuren und 
Betreibern zugute kommen. Aus reinen ‚Dau-
erläufern‘ sind intelligente Multitalente mit 
vielen Möglichkeiten geworden.  
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Effizienz weit über ErP-Niveau

Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit mit
hocheffizienten Trockenläuferpumpen
Die Europäische Union hat die Pumpenhersteller in die Pflicht genommen, nur noch besonders energiesparende 
Pumpentechnik in Verkehr zu bringen. Dies und veränderte Marktbedingungen in der Gebäudetechnik haben in den 
vergangenen Jahren zu erheblichen Entwicklungssprüngen bei Trockenläuferpumpen für größere Heiz- und Klima-
kreisläufe geführt. Die Energiesparpotenziale moderner, hocheffizienter Baureihen sind enorm und tragen zu einer 
erheblichen Reduzierung der Lebenszykluskosten bei.

Die Ökodesign-Richtlinie der Europäischen 
Union, die klare Anforderungen an die um-
weltgerechte Gestaltung sogenannter ener-
gieverbrauchsrelevanter Produkte (engl.: 
Energy-related Products – ErP) stellt, revo-
lutioniert derzeit den europäischen Pumpen-
markt. Das gewaltige Stromsparpotenzial 
moderner Hocheffizienzpumpen will die EU 
nutzen und forciert durch mehrere Verord-
nungen den flächendeckenden Einsatz dieser 
Technologie. Sie definieren zwischen 2011 
und 2017 zunehmend strengere Grenzwerte 
für die Energieeffizienz von Elektromotoren 

Marcus Piller,  
Product  
Management 
Product Business 
Unit Pumps,
Division Pumps & 
Systems 
(WILO SE).

sowie den hydraulischen Mindestwirkungs-
grad von Trockenläuferpumpen (Abb. 01).

In der Gebäudetechnik hat Energieeffizienz 
derweil schon längst einen hohen Stellenwert 
erreicht. Schließlich sind auch Bauherren 
und Investoren heute mehr denn je auf eine 
ökologische Bauweise und den Einsatz ener-
giesparender Anlagentechnik bedacht. Denn 
ein Bewusstsein für Klimaschutz und Nach-
haltigkeit ist nicht nur für das eigene Image 
förderlich, sondern spart über den gesamten 
Lebenszyklus der installierten Technik auch 
viel Geld. Entsprechend diesem Bedarf sind 
schon heute für alle Anwendungsbereiche 
in der Gebäudetechnik Pumpenbaureihen 
verfügbar, die die Mindesteffizienzanforde-
rungen durch die ErP-Richtlinie weit hinter 
sich lassen und unter Wirtschaftlichkeits- 
und Klimaschutzaspekten Maßstäbe setzen 
(Abb. 02). 

Verordnete Effizienz für Motor und 
Hydraulik

Elektromotoren von Trockenläuferpum-
pen, die vor allem in größeren Heizungs- und 

Kälteanlagen zum Einsatz kommen, haben 
oft einen erheblichen Anteil am Stromver-
brauch. Das liegt – neben der vielfach feh-
lenden Drehzahlregelung – vor allem an 
veralteter und größtenteils ineffizienter Mo-
torentechnik.

Durch eine EU-Verordnung, die bereits seit 
dem 16. Juni 2011 in allen EU-Mitglieds-
ländern in Kraft ist, verschwinden solche 
extremen Stromverschwender zumindest 
schrittweise aus dem Handel. Denn darin 
definiert die EU-Kommission unter anderem 
Mindesteffizienzanforderungen für neu in 
Verkehr gebrachte Elektromotoren. Damit 
sind auch die Antriebsaggregate der mei-
sten Trockenläuferpumpen betroffen. Seit 
dem Stichtag dürfen neue Trockenläufer-
pumpen mit einer elektrischen Leistung von 
0,75 bis 375 kW nur noch mit Motoren der 
Wirkungsgradklasse IE2 ausgestattet sein. 
Pumpenmotoren mit dem davor gängigen 
Effizienzniveau EFF2 bzw. IE1 oder sogar da-
runter werden seither nicht mehr in Verkehr 
gebracht. Für die kommenden Jahre stehen 
zudem weitere Verschärfungen an.

Im Rahmen der europäischen Ökodesign-Richtlinie hat die EU-Kommission in 
zwei Verordnungen Mindesteffizienzanforderungen für Elektromotoren und die 
hydraulischen Wirkungsgrade von Trockenläuferpumpen definiert.

Insbesondere im Objektgeschäft sind für die Gebäudetechnik mehr denn je Sys-
temlösungen gefragt, die unter ökologischen Gesichtspunkten überzeugen und 
gleichzeitig ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit bieten.
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Darüber hinaus gilt seit dem 1. Januar 
2013 eine weitere EU-Verordnung für den 
hydraulischen Wirkungsgrad von Trocken-
läuferpumpen selbst – also ohne den elek-
trischen Antrieb. Je höher dieser ist, desto 
weniger Strom benötigt die Pumpe, um die 
erforderliche Leistung zu erzielen. Die neue 
Verordnung tritt in zwei Stufen in Kraft. So 
werden die ab 2013 neu geltenden Grenz-
werte zum 1. Januar 2015 nochmals deutlich 
verschärft (s. Abb. 03). 

Standardisierte Wirkungsgradklassen 
Einen wichtigen Indikator für die Ener-

gieeffizienz von Trockenläuferpumpen stel-
len die IE-Wirkungsgradklassen dar. Sie 
sind Bestandteil der Norm IEC 60034-30 der 
International Electrotechnical Commission 
(IEC). Diese Norm nennt erstmals weltweit 
einheitliche Energieeffizienzklassen für 
Asynchronmotoren – bislang gab es eine 
Vielzahl unterschiedlicher Klassifizierungs-
systeme. In Europa beispielsweise löst die 
IE-Klassifizierung die 1998 eingeführten 
Wirkungsgradklassen EFF1 bis EFF3 ab 
(Abb. 04).

Dabei sind folgende Wirkungsgradklassen 
definiert:
•   IE1 = Standard Wirkungsgrad, in etwa ver-

gleichbar mit EFF2
•   IE2 = Hoher Wirkungsgrad, in etwa ver-

gleichbar mit EFF1
•   IE3 = Premium Wirkungsgrad 
•   IE4 = Super Premium Wirkungsgrad (für 

die Zukunft vorgesehene, dann beste Effi-
zienzklasse gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1)

Ein exakter Vergleich der alten EFF-Klas-
sen mit den entsprechenden IE-Klassen ist 
allerdings nicht möglich, da zur Ermittlung 
des Motorwirkungsgrades überarbeitete 
Messmethoden zum Einsatz kommen. Die 
Klasse EFF3 für Motoren mit niedrigem Wir-
kungsgrad ist in der IEC-Norm nicht mehr 
berücksichtigt.

Premium-Wirkungsgrade schon Stand 
der Technik

Mit Inkrafttreten der EU-Verordnung für 
Elektromotoren hat die Wirkungsgradklas-
se IE1 – zumindest in Europa – schon kurze 
Zeit nach ihrer Einführung ausgedient. Für 
den Einsatz in der Gebäudetechnik heißt das, 
dass nur noch Trockenläuferpumpen relevant 
sind, deren Antriebe die Motor-Effizienzklas-
sen IE2, IE3 und die zukünftig beste Klasse 
IE4 erreichen. Denn nur solche effizienten 
Pumpen dürfen von den Herstellern noch auf 
den Markt gebracht werden. Doch effizient 
ist nicht gleich effizient, denn zwischen den 

Die EU-Verordnungen für Elektromotoren und die hydraulischen Wirkungsgrade von Trockenläuferpumpen 
definieren in mehreren Stufen immer höhere Wirkungsgradanforderungen. © WILO SE

Die Norm IEC 60034-30:2009 definiert neue, international gültige Wirkungsgradklassen für Drehstrom-
motoren mit Käfigläufern im Leistungsbereich von 0,75 bis 375 kW. Derzeit ist die IEC 60034-30:2011 in Arbeit, 
in der dann auch die Klasse IE4 verbindlich definiert wird. © WILO SE

vorgeschriebenen Effizienzklassen und dem 
technisch bereits Möglichen bestehen erheb-
liche Unterschiede. 

So ist beispielsweise schon eine neue Gene-
ration hocheffizienter Trockenläuferpumpen 
auf dem Markt, die alle zukünftigen Anfor-
derungen der neuen EU-Verordnung zur En-
ergieeffizienz von Elektromotoren deutlich 
übertrifft. Die neue Baureihe „Wilo-Stratos 
GIGA“ des Dortmunder Pumpenspezialisten 

WILO SE beispielsweise wird von elektro-
nisch geregelten, auch im Teillastbereich ex-
trem Strom sparenden EC-Motoren angetrie-
ben. Die Energieeffizienz des Motors beruht 
auf einem neuen hocheffizienten Antriebs-
konzept, dem High Efficiency Drive (HED). 
Durch die Regelung des Antriebs läuft dieser 
nicht immer mit der Nennleistung, was En-
ergie spart. Der HED-Antrieb hat allerdings 
auch im Teillastbetrieb einen deutlich hö-
heren Wirkungsgrad als konventionelle Mo-
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Pumpentyp Effizienzklasse Energiebedarf* Energie- 
kosten**

Gesamtkosten 
in 15 Jahren ***

Wilo-CronoLine 
IL 40/170-5,5/2

IE2, ungeregelt 21.710 kWh/a 3.256 Euro/a 84.690 Euro

Wilo-CronoLine 
IL-E 40/170-
5,5/2

IE2,  
elektronisch 
geregelt

15.140 kWh/a 2.270 Euro/a 61.686 Euro

Wilo-Stratos 
GIGA 40/1-
51/4,5

über IE4,  
elektronisch 
geregelt

9.809 kWh/a 1.471 Euro/a 42.657 Euro

toren und spart daher zusätzlich Energie ge-
genüber einem geregelten Standardantrieb. 
Hierdurch werden bisher nicht erreichte 
Stromeinsparungen bei Inlinepumpen für 
Heizung, Kälte und Klima möglich (Abb. 05). 

Effizienzvorsprung  
durch HED-Antriebe

Ein Vergleich zwischen Motoren unter-
schiedlicher Effizienzklassen zeigt ein-
drucksvoll den technologischen Vorsprung 
der hocheffizienten Trockenläuferpumpen. 
Für einen zweipoligen IE2-Motor mit einer 
Nennausgangsleistung von 4 kW etwa ist ein 
Wirkungsgrad von 85,8 % definiert, in der 
Effizienzklasse IE3 sind es 88,1 % und ein 
gleichwertiges Aggregat der Effizienzklasse 
IE4 ist sogar mit rund 90 % Wirkungsgrad 
definiert. Die neueste Generation hocheffizi-
enter Trockenläufer übertrifft selbst diesen 
Grenzwert noch mit über 93 % Wirkungsgrad. 
Damit gehen die Motorenwirkungsgrade 
dieser Baureihe sogar über den Grenzwert 
der für die Zukunft vorgesehenen und dann  
besten Energieeffizienzklasse IE4 (gemäß 
IEC TS 60034-31 Ed.1) hinaus. Daher fal-
len die Motorverluste bei dem neuen HED-

Antrieb im Vergleich zu einem IE2-Motor 
(=  100 %) um 59 % geringer aus. Selbst gegen-
über einem Motor nach IE4-Definition ergibt 
sich noch eine Differenz von 37 % zu Gunsten 
des HED-Antriebs. 

Im Hinblick auf die seit dem 1. Januar 2013 
geltende EU-Verordnung zum hydraulischen 
Wirkungsgrad von Wasserpumpen ist die 
„Wilo-Stratos GIGA“ mit einem Mindesteffi-
zienzindex (MEI) von ≥ 0,7 klassifiziert und 
erreicht damit problemlos den in der Ver-
ordnung definierten Referenzwert MEI für 
Wasserpumpen mit dem besten Wirkungs-
grad (gem. Verordnung (EU) 547/2012 der 
EU-Kommission). Somit erzielt die Hocheffi-
zienzpumpen-Baureihe hier ebenfalls Best-
werte über die Anforderungen hinaus (ab 
01.01.2013 MEI ≥ 0,1 bzw. ab 01.01.2015 
MEI ≥ 0,4). Aus dem Zusammenspiel sehr 
hoher Antriebs- und Hydraulikwirkungs-
grade ergeben sich besonders hohe Gesamt-
wirkungsgrade. 

Deutliche Reduzierung der Lebens-
zykluskosten

Nach Berechnungen des Herstellers lassen 
sich durch diese besonders hocheffizienten 
Trockenläuferpumpen gegenüber alten un-
geregelten Pumpen enorme Kosteneinspa-
rungen erzielen, sowohl beim Austausch von 
Pumpen im Bestand als auch bei Neubaupro-
jekten. Die Einsparpotenziale sind dabei so 
hoch, dass sich die Mehrinvestition in die 
Hocheffizienztechnik schnell rechnen kann. 
Denn für den Betrieb und die Wirtschaftlich-
keit des Aggregats sind vor allem die Ener-
giekosten ausschlaggebend, da diese im Le-
benszyklus einer Pumpe den größten Kosten-
block darstellen. So hat eine exemplarische 
Ermittlung der Lebenszykluskosten unter-
schiedlich effizienter Pumpenbaureihen ei-
nen klaren Wirtschaftlichkeits-Vorsprung 

Eine neue Generation hocheffizienter Trockenläu-
ferpumpen des Herstellers Wilo für den oberen 
Leistungsbereich in Heizungs-, Kaltwasser- und 
Kühlanwendungen ist durch das Zusammenspiel 
neuer Hydraulik und eines hocheffizienten An-
triebskonzeptes (HED – High Efficiency Drive) be-
sonders Strom sparend. 

*  Lastprofil Blauer Engel, 6.000 Betriebsstunden/a

**  Strompreis 0,15 Euro/kWh 

***  Berechnung nach LCC-Verfahren. Investitions- und Energiekosten bei einer jährlichen Teuerungsrate  
von 6 %, ohne Wartungs-, Stillstands- und Entsorgungskosten 

der hocheffizienten Baureihe mit HED-An-
trieb und optimierter Hydraulik ergeben. 

Dabei wurde für einen Förderstrom von 28 
m³/h und eine Förderhöhe von 37 m mittels 
der kostenlosen Auslegungssoftware „Wilo-
Select“ eine Wirtschaftlichkeitsrechnung mit 
drei Pumpen gleicher Baugröße und mit ver-
gleichbaren Motorleistungen angestellt. Zum 
Vergleich standen: 
•   eine ungeregelte „Wilo-CronoLine IL“-

Pumpe mit IE2-Motor, 
•   eine elektronisch geregelte „Wilo-CronoLi-

ne IL-E“-Pumpe mit IE2-Motor, und 
•  eine „Wilo-Stratos GIGA“ mit HED. 

Die untenstehende Tabelle zeigt die unter-
schiedlichen Energiebedarfe und -kosten un-
ter einheitlichen Betriebsbedingungen. 

Mit der Hocheffizienzpumpe sinken die En-
ergiekosten im Vergleich zum ungeregelten 
Modell auf weniger als die Hälfte. Noch über-
zeugender ist der Vergleich der Lebenszy-
kluskosten. Sie summieren sich beim unge-
regelten IE2-Motor auf 84.690 Euro, bei der 
Hocheffizienzpumpe auf nur 42.657 Euro, 
also annähernd die Hälfte und das trotz hö-
herer Anfangsinvestition. Selbst gegenüber 
dem elektronisch geregelten IE2-Modell, das 
ebenfalls die EU-Anforderungen über 2017 
hinaus erfüllt, sind mit dem Hocheffizienz-
modell über 19.000 Euro Einsparung mög-
lich. Damit ist der Einsatz dieser Technologie 
für Objekteigentümer und Investoren beson-
ders attraktiv.

Fazit
Die Realisierung gebäudetechnischer An-

lagen mit Trockenläuferpumpen der aktuell 
vorgesehenen Effizienzklasse IE2 erfüllt zwar 
die rechtlichen Anforderungen, stellt aber 
längst keine Optimallösung dar (Abb.  06). 
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Denn die modernsten Pumpenmodelle übertreff en diese Anforderun-
gen bereits deutlich. Hocheffi  ziente Trockenläuferpumpen bieten auch 
über die noch folgenden strengeren Effi   zienzanforderungen durch 
die EU-Verordnungen hinaus ein erhebliches zusätzliches Stromspar-
potenzial. Im Vergleich zu den mindestens geforderten Effi  zienzklas-
sen lassen sich mit Hocheffi  zienzpumpen bei einer Betrachtung über 
den Produktlebenszyklus die Energiekosten so signifi kant senken, 
dass sich die etwas höhere Anfangsinvestition innerhalb kurzer Zeit 
amortisiert. Der Einsatz hocheffi  zienter Trockenläuferpumpen in 
der Gebäudetechnik gibt also nicht nur hinsichtlich der Einhaltung 
der EU-Vorgaben Sicherheit, sondern optimiert zugleich die Lebens-
zykluskosten und bietet damit attraktive Investitionsanreize bei 
 Neubau wie Sanierung.  �

Weitere Informationen:

WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 
D-44263 Dortmund

Tel.: +49 (0) 2 31 / 41 02-0, 
Fax: +49 (0) 2 31 / 41 02-7575 

E-Mail: wilo@wilo.com, Internet: www.wilo.de

Elektronisch geregelte Trockenläuferpumpen der Effizienzklasse IE2 erfüllen 
sicher die Anforderungen durch die ErP-Richtlinie und sind energiesparend. 
Moderne Hocheffizienzpumpen zeichnen sich jedoch durch noch höhere Wir-
kungsgrade und Energieeffizienz aus und können so die Lebenszykluskosten 
weiter optimieren. 

31101 Hildesheim
FON 0 51 21 / 93 00 - 0 
FAX 0 51 21 / 93 00 - 84
info@bemm.de
www.bemm.de

Wärme | Licht | Design

Klira Klinik-Röhrenradiatoren,  
lasergeschweißt, im kompletten Objekt Neubau  
Klinikum Hildesheim

ISH Frankfurt
Halle 8.0, Stand D60,
Halle 3.0, Stand A35.

Pawa Paneelheizwände
Objekt-Spezialanfertigung für Flugsteige 
Flughafen Berlin
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Energiekosten im Schwimmbad verringern
Moderne Wolf-Technik für traditionsreiches Wiener Amalienbad 

Karl-Heinz Knoll, Bereichsleiter Marketing/Kommunikation, Wolf GmbH

Direkt am Reumannplatz im 10. Bezirk 
befindet sich das wohl traditionsreichste 
unter den Wiener Bädern, das Amalienbad, 
welches mit seinem imposanten Uhrturm 
den Platz dominiert. Das bereits 1924 im 
Art Déco-Stil erbaute Hallenbad wurde im 
Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört, doch 
auch die wieder aufgebaute „Sparvariante“ 
beeindruckt mit ihrer Architektur und einem 
mächtigen Glasdach, das bei Sonnenschein 
die gesamte Halle mit Licht durchflutet. Im 
Rahmen einer umfassenden Sanierung wird 
das zu den schönsten Hallenbädern der ös-
terreichischen Hauptstadt zählende Amali-
enbad umfassend modernisiert. Wichtige 
Komponenten der Baumaßnahme sind drei 
Schwimmbadklimageräte mit integrierter 
Kältetechnik von Wolf.

Bei der Sanierung wird die komplette Haus-
technik im denkmalgeschützten Amalienbad 
erneuert. Neben einer neuen Bädertechnik 
und der Optimierung der Heizung werden 
vor allem auch die bestehenden Lüftungsge-
räte durch neue energieeffiziente Anlagen 
ersetzt.

Die projektierten KG Top Klimageräte 
von Wolf sind speziell für die hohen Anfor-
derungen in modernen Schwimmbädern 
ausgestattet. Kernstück ist neben der effizi-
enten Wärmerückgewinnung eine als Wär-
mepumpe ausgeführte, integrierte, zwei-

Projektdaten auf einen Blick:

Gerät 1 2 3 

Klimagerätetyp Wolf KG TOP 190 Wolf KG TOP 190 Wolf KG TOP 159

Luftmenge 19.000 m³/h 19.000 m³/h 15.750 m³/h

Kälteleistung 48 kW 48 kW 48 kW

Projektleitung Cofely Gebäudetechnik GmbH

Betreiber Stadt Wien

Klima- und Lüftungs-
geräte

Wolf GmbH, Mainburg

kreisige Kälteanlage mit halbhermetischen 
Hubkolbenverdichtern und Beckenwasser-
kondensatoren. Die der Abluft entzogene 
Energie kann je nach Ansteuerung durch die 
Gesamtgeräteregelung wahlweise der Zuluft 
und/oder dem Beckenwasser zugeführt wer-
den. Die zum Einsatz kommenden Verdich-
tersätze sind werkseitig mit allen relevanten 
kältetechnischen Zubehörteilen versehen, 
zu einer Kompakteinheit zusammengebaut, 
druckgeprüft, entfeuchtet und im Ausliefe-
rungszustand mit Schutzgas befüllt.

Die Regelung der Kälteleistung erfolgt na-
hezu stufenlos zwischen 25 und 100 % über 
die getaktete Ventilabhebung in den Kom-

pressoren. Dabei wird die Kälteanlage über 
den Gesamtgeräteschaltschrank angesteu-
ert. Das Regel- und Steuerungskonzept über-
wacht den Hochdruck stetig. Hierdurch sind 
auch Mischluftbetrieb sowie die Verwen-
dung von stufenlosen Zu- und Abluftventi-
latoren möglich. Das integrierte Regelpaneel 
ist mit einem Touchscreen ausgestattet, das 
sämtliche Luftzustände, Volumenströme und 
Betriebsarten grafisch darstellt. So lassen 
sich zentrale Informationen zum laufenden 
Betrieb mühelos ablesen. Das frei program-
mierbare Regelsystem ist auf ein Gebäude-
leitsystem aufgeschaltet und ermöglicht den 
Zugriff der zuständigen Haustechnikabtei-
lung via Internet.
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FORDERN SIE DIE BESTE.
MAGNA3 ist ausgezeichnet 
mit dem PLUS X-Award 
„Bestes Produkt 2012“.

Zukunftsweisende Technologien 
Die hocheffiziente MAGNA3 ist die ideale Lösung für Heiz-, 
Kälte- und Klimaanlagen sowie Erdwärme anwendungen mit  
Medientemperaturen von -10 °C bis +110 °C. Über 150 Modelle in 
Grauguss oder Edelstahl stehen zur Verfügung. Sie sind in nahezu 
alle gängigen BUS-Systeme integrierbar und lassen sich über ein 
Smartphone mit Grundfos GO einstellen und überwachen.

www.grundfos.de/magna3
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Die hocheffiziente MAGNA3 ist die ideale Lösung für Heiz-, 
Kälte- und Klimaanlagen sowie Erdwärme anwendungen mit  
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alle gängigen BUS-Systeme integrierbar und lassen sich über ein 
Smartphone mit Grundfos GO einstellen und überwachen.

www.grundfos.de/magna3

Nach Einbringung und Montage der Geräte 
vor Ort folgte die kältetechnische Endmon-
tage mit anschließender Druckprüfung, Eva-
kuierung und Kältemittelbefüllung. Klima-
und Kältetechniker des Anbieters sorgten für 
die gesamte, mit dem Betreiber abgestimmte 
Inbetriebnahme der drei Anlagen.

Die Integration der Anlagen mit der MSR-
Technik und anderen beteiligten Gewerken 
im Rahmen der Inbetriebnahme ist ein wich-
tiger Faktor, um Energieeinsparpotenziale 
auszuschöpfen. Mit den vorgesehenen Um-
bauten werden die Energie- und Wasserkos-
ten im Amalienbad um rund eine Million 
Euro pro Jahr reduziert. Diese Einsparungen 
führen zu einer sehr kurzen Amortisations-
zeit und finanzieren indirekt die Investition 
in den Umbau. 
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Gaswärmepumpen erreichen den Markt –
Technologie, Wirtschaftlichkeit und normative Aspekte

Hintergrund
Mit dem Energiekonzept hat die Bundesre-

gierung eine relativ klare Vorgabe für die zu-
künftige Energieversorgung in Deutschland 
gemacht. Sie soll umweltschonend, zuverläs-
sig und bezahlbar sein. Entsprechend dem 
Energiekonzept sollen bis 2020 die Treib-
hausemissionen in Deutschland um 40 % 
und bis 2050 um mindestens 80 % – jeweils 
gegenüber 1990 – reduziert werden. Der Pri-
märenergieverbrauch soll bis 2020 um 20 % 
und bis 2050 um 50 % – jeweils gegenüber 
2008 – sinken. Weiterhin soll bis 2020 der 
Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoen-
denergieverbrauch 18 % und bis 2050 rund 
60 % betragen (s. Tabelle 1). 

Zusätzlich zu den übergreifenden Ziel-
setzungen definiert die Bundesregierung 
für den Gebäudebereich sektorspezifische 
Ziele, da auf den Wärmemarkt im Gebäude-
bereich rund 40 % des deutschen Endener-
gieverbrauchs und etwa ein Drittel der CO2-
Emissionen entfallen. Bis 2020 ist in diesem 

M.Eng.  
Bernadetta Winiewska

Prof. Dr.-Ing.  
Bert Oschatz

Bereich bereits eine signifikante CO2-Emissi-
onsminderung geplant und bis 2050 soll eine 
Senkung des Primärenergiebedarfes um 
80 % im Wärmemarkt erfolgen. Diese Ziele 
erfordern neben der Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien den Einsatz innova-
tiver Effizienztechnologien – mit konventio-
nellen allein sind sie nicht zu erreichen.

Die Gaswärmepumpentechnologie kann 
einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung 
der angestrebten Klimaschutzziele leisten. 
Gaswärmepumpen (GWP) weisen eine hohe 
Effizienz aus und führen zur Verringerung 
des Primärenergiebedarfs und der Kohlen-
dioxidemissionen im Wärmemarkt. Durch 
die Einbindung von Umweltwärme erreichen 
Gaswärmepumpen einen für erdgasbetrie-
bene Systeme hohen regenerativen Anteil. 
Dieser kann durch die Kombination mit 
Solarthermie oder durch die Nutzung von 
Bioerdgas weiter gesteigert werden. Dies 
führt zu einer nochmaligen Absenkung von 
CO2-Emissionen und Primärenergiebedarf. 
Regenerative Anteile von bis zu 40 % lassen 
sich bereits bei einem Biogasanteil von 20 % 
erreichen.

Gaswärmepumpen-Technologie
Grundsätzlich können Wärmepumpen, 

wie in Abbildung 1 dargestellt, in zwei tech-
nische Prinzipien: Kompressions- und Sorp-
tionswärmepumpen unterteilt werden. Bei 
beiden Prinzipien wird einer Wärmequelle 
Umgebungswärme mittels Verdampfer ent-
zogen. Diese steht nach Drückerhöhung an-
schließend im Verflüssiger zur Einspeisung 

in ein Wärmenetz auf einem höheren Tem-
peraturniveau zur Verfügung. Zur Aufnahme 
und Abgabe von Wärme wird kontinuierlich 
der Aggregatzustand des Kältemittels geän-
dert. 

Der Unterschied zwischen beiden Techno-
logieprinzipien liegt in der Art der Verdich-
tung. Bei den Kompressions-Wärmepumpen 
kommt ein mechanischer Kompressor, der 
über Elektro- oder Verbrennungsmotor an-
getrieben wird, zum Einsatz. Bei Sorptions-
Wärmepumpen findet eine thermische Ver-
dichtung über Sorption und Desorption statt. 

Die Sorptions-Wärmepumpen werden 
weiterhin nach Art des Adsorbens in Ab-
sorptions- und Adsorptions-Wärmepumpen 
unterschieden.

Bei der Absorptions-Gaswärmepumpe 
wird das verdampfte Kältemittel in einer Lö-
sung (z. B. Ammoniak/Wasser oder Wasser/
Lithiumbromid) absorbiert/aufgenommen.  

Abbildung 2 stellt das allgemeine Funk-
tionsprinzip einer Absorptions-Gaswärme-
pumpe dar. Sie nutzt anstelle eines mecha-
nischen Kompressors, einen thermischen 
Verdichter, bestehend aus Austreiber, Absor-
ber, Drosselventil und Lösungsmittelpumpe. 

Das Kältemittel wird im Verdampfer mit-
tels der aufgenommenen Umweltwärme 
verdampft und in den Absorber geleitet. 
Dort wird das verdampfte Kältemittel unter 
Wärmefreisetzung (Absorptionswärme) im 
Lösungsmittel absorbiert. Die Lösungsmit-
telpumpe fördert das Kältemittel-/Lösungs-
mittel-Gemisch zum Austreiber, wo unter 
Zufuhr der Brennerenergie die Austreibung 

Tabelle 1: Gebäuderelevante Klimaschutzziele

Gebäuderelevante Klimaschutzziele 2020 2030 2040 2050

ü
b

er
g
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if

en
d CO2-Reduzierung (Bezugsjahr 1990) - 40 % - 55 % - 70 % >- 80 %

Reduzierung Primärenergieverbrauch  
(Bezugsjahr 2008) - 20 % - 50 %

Anteil erneuerbarer Energien am  
Bruttoenergieverbrauch 18% 30 % 45 % 60 %

se
kt
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- 

sp
ez

if
is

ch Sanierungsrate - Gebäude Verdopplung von jährlich 1 % auf 2 %

Reduzierung Primärenergiebedarf - 80 %
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des Kältemittels aus dem Gemisch erfolgt. 
Das Kältemittel tritt in den Verflüssiger ein 
und wird unter Wärmeabgabe verflüssigt. 
Anschließend erfolgt eine Entspannung des 
verflüssigten Kältemittels im Expansions-
ventil und der Prozess fängt mit dem Eintritt 
des Kältemittels in den Verdampfer erneut 
an. Der beschriebe Vorgang ist damit ein kon-
tinuierlicher Prozess. 

Bei der Adsorptions-Gaswärmepumpe 
verdampft das Kältemittel Wasser und wird 
an der Oberfläche eines Feststoffes (z. B. Ze-
olith, s. Abbildung 3) adsorbiert/angelagert. 
Der Sorptionsprozess einer Adsorption-GWP 
verläuft in zwei Phasen, die Desorptions- 
und die Adsorptionsphase. Die beiden Pha-
sen werden im Folgenden am Beispiel der 
Vaillant-Gaswärmepumpe erläutert.

In der ersten Phase (Desorptionsphase) 
wird der im Zeolith enthaltene Wasserdampf 
ausgetrieben (s. Abbildung 4). 

Durch den Adsorber/Desorber strömt der 
Wärmeträger Wasser, der mithilfe des Gas-

Abbildung 1: Einteilung von Wärmepumpen.

Abbildung 2: Absorp-
tions-Wärmepumpe, 
Quelle: IGWP.

brenners erhitzt wird und über einen inter-
nen Wasserkreislauf übertragen wird. Der 
dadurch erwärmte Zeolith gibt das gespei-
cherte Wasser ab – das Wasser desorbiert 
und strömt als heißer Dampf in den unteren 
Teil des Moduls. Hier kondensiert der Dampf 
und gibt dabei seine Kondensationswärme an 
den unteren Wärmetauscher bzw. das Heiz-
system ab. Dieser Schritt ist beendet, wenn 
der Zeolith einen bestimmten Trocknungs-
grad erreicht hat und das gesamte Wasser 
sich im unteren Teil des Moduls befindet. 

Im weiteren Verlauf wird der Gasbrenner 
ausgeschaltet, das Zeolith-Modul kühlt zu-
nächst auf Rücklauftemperaturniveau ab 
und die Adsorptionsphase beginnt (s. Abbil-
dung  5). Während der zweiten Phase wird 
die Umgebungswärme eingekoppelt. Die 
Verdampfungswärme für das Kältemittel 
wird durch die im System enthaltenen So-
larkollektoren zur Verfügung gestellt. Sobald 
die Temperatur des Verdampfers unter das 
Temperaturniveau der Umgebungswärme-

Abbildung 3: Zeolith – keramikähnliches kristallines 
Mineral, Quelle: Vaillant.

quelle gesunken ist, wird die Solepumpe 
eingeschaltet. Die solarthermisch erwärmte 
Sole führt dem Verdampfer „kalte“ Energie 
zu. Das Wasser im unteren Teil des Moduls 
verdampft, der Dampf strömt in den oberen 
Teil des Moduls und wird durch den Zeolith 
adsorbiert. Die dabei frei werdende Adsorp-
tionswärme wird ebenfalls als Nutzwärme 
genutzt. Wenn das Wasser im unteren Teil 
des Zeolith-Moduls vollständig verdampft ist, 
beginnt der Prozess mit der Desorptionspha-
se erneut.

Abbildung 4: Desorptionsphase, Quelle: IGWP.

Abbildung 5: Adsorptionsphase, Quelle: IGWP.
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1)  BDEW, Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in 
Deutschland 2011, Stand Februar 2012

2)  BDEW, Beheizungssysteme im Neubau, Entwicklung seit 
2000, Stand September 2012

3)  Die IGWP wurde im Frühjahr 2008 als eine Allianz aus 
Geräteindustrie und Energiewirtschaft, der die Herstel-
ler Bosch Thermotechnik, Robur, Vaillant und Viess-
mann sowie die Energieversorger EnBW, ESB, E.ON 
Ruhrgas, EWE, GASAG, MVV Energie, RWE und VNG 
angehören, gegründet. Die IGWP hatte zum Ziel, eine 
Plattform für die erfolgreiche Positionierung und 
Markteinführung der Gaswärmepumpentechnologie zu 
schaffen.

Gaswärmepumpen erreichen den 
Markt

Erdgas ist der mit Abstand am häufigsten 
zur Beheizung im Gebäudebestand einge-
setzte Energieträger. 49,1 % aller deutschen 
Wohnungen wurden im Jahr 2011 mit Erd-
gas1 beheizt. In aller Regel kommen Heiz-
kessel als Wärmeerzeuger zum Einsatz. 
Politisch und gesellschaftlich, wie eingangs 
erläutert, wird eine deutliche Verringerung 
des Energieverbrauchs angestrebt. Das 
technische Potenzial der Brennwerttechnik 
(auch in Verbindung mit Solarthermie) ist 
dabei auf der Geräteseite weitgehend ausge-
schöpft. Für eine weitere Effizienzsteigerung 
im Bereich der Gasgeräte für die zukünftige 
Beheizung des Gebäudebestands stellt die 
Gaswärmepumpe eine der wenigen Erfolg 
versprechenden Technologien dar.

Im Neubausektor ergibt sich eine deutlich 
schärfere Wettbewerbssituation für Erdgas 
als im Bestand. Noch vor 10 Jahren wurde 
bei mehr als 75 % der zum Bau genehmigten 
Wohneinheiten Erdgas als Energieträger ge-
wählt. Inzwischen hat sich der Anteil gasbe-

Abbildung 6: Adsorptions-Gaswärmepumpe von Vaillant zur Markteinführung, Quelle: Vaillant. 

Abbildung 7: Adsorptions-Gaswärmepumpe von 
Viessmann VITOSORP 200-F, Quelle: Viessmann.

heizter Neubauten bei etwa 50 %2  stabilisiert. 
Die Energiespar- und Klimaschutzziele für 
den zukünftigen Neubau (besonders NZEB-
Standard) lassen sich jedoch mit der den 
Neubau dominierenden Gasbrennwerttech-
nik kaum realisieren. Die Gaswärmepumpen 
können dagegen den verschärften Anforde-
rungen im zukünftigen Neubau standhalten. 

Die Gaswärmepumpentechnologie hat 
in Deutschland dank einer hohen Erdgas-
verfügbarkeit, einem gut ausgebauten Erd-
gasnetz und einer verbreiteten Erdgasan-
wendung im Wärmemarkt ein sehr großes 
Marktpotenzial.

Die IGWP Initiative Gaswärmepumpe3  hat 
die Gaswärmepumpentechnologie auf dem 
Weg zur Marktreife begleitet und durch 
verschiedene Aktivitäten wesentlich dazu 
beigetragen, dass Gaswärmepumpen als in-
novative Erdgasanwendung wahrgenommen 
werden. Sie werden von verschiedenen Her-
stellern mit unterschiedlichen Technologien 
angeboten. Die Einsatzbereiche von Gaswär-
mepumpen sind nahezu identisch mit denen 
von Gas-Brennwertgeräten: Ein- und Mehrfa-
milienhäuser sowie Gewerbe. Die am Markt 
verfügbaren bzw. kurz vor der Markteinfüh-
rung stehenden Geräte eignen sich sowohl 
für den Einsatz im Neubau als auch im Ge-
bäudebestand. 

Die Zeolith-Gaswärmepumpe zeoTHERM 
der Firma Vaillant GmbH mit Solarkollek-
toren als Wärmequelle ist seit Frühjahr 
2010 marktverfügbar. Zum Marktstart wur-
de die Zeolith-Gaswärmepumpe zeoTHERM 
VAS  106/3 mit einer Nennwärmeleistung 
von 10  kW nur im System mit drei Flachkol-
lektoren und einem bivalenten Warmwasser-
speicher angeboten (s. Abbildung 6). Inzwi-
schen sind auch Systemkombinationen mit 
Vakuum-Röhrenkollektoren bzw. mit einer 
vorhandenen thermischen Solaranlage im 
Modernisierungsfall möglich. Das Angebot 
wurde im zweiten Halbjahr 2012 um eine 
Zeolith-GWP mit einer Nennwärmeleistung 
von 15 kW (zeoTHERM VAS 156/4) erwei-
tert, was den Einsatz der Gaswärmepumpe 
nicht nur im Neubau und sanierten Bestand, 
sondern auch im unsanierten Wohngebäu-
debestand ermöglicht.

Kurz vor der Markteinführung befindet 
sich die Zeolith-Gaswärmepumpe VITOSORP 
200-F der Firma Viessmann Werke GmbH & 
Co. KG (s. Abbildung 7). Sie wird mit einer 
Nennwärmeleistung von 15 kW und zunächst 
mit Wärmequelle Erdreich (ab 2.  Halbjahr 
2013), dann ab 2014 mit Solarkollektoren als 
Wärmequelle angeboten. Diese Zeolith-GWP 
könnte daher sowohl im Neubau als auch im 
Bestand eingesetzt werden. 

Im höheren Leistungsbereich bis ca. 40  kW 
sind seit 2009 auch modulierende Absorp-
tionswärmepumpen mit Wärmequelle 
Erdreich, Außenluft und Wasser der italie-
nischen Firma Robur GmbH in Deutschland 
erhältlich. Der Einsatzbereich dieser Gas-
wärmepumpen erschreckt sich aufgrund der 
Heizleistung auf mittelgroße Mehrfamilien-
häuser und Nichtwohngebäude. Die Geräte 
werden mit geringen Anpassungen inzwi-
schen durch andere Heiztechnikanbieter wie 
z. B. Bosch Thermotechnik GmbH, De Diet-
rich Remeha GmbH und OERTLI-ROHLEDER 
Wärmetechnik GmbH vertrieben. Die Bosch 
Thermotechnik GmbH bietet in der Buderus-
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Abbildung 8: Absorptions-Gaswärmepumpe Loga-
therm GWPL41, Quelle: Bosch Thermotechnik 
GmbH, Buderus Deutschland.

Abbildung 9: Absorptions-Gaswärmepumpe Loga-
therm GWPS41, Quelle: Bosch Thermotechnik 
GmbH, Buderus Deutschland.

Produktpalette seit Herbst 2011 die Absorp-
tions-Gaswärmepumpe Logatherm GWPL41 
mit Außenluft als Wärmequelle und seit 
Herbst 2012 die Logatherm GWPS 41 und 
Logatherm GWPW41 mit Erdreich und Was-
ser als Wärmequelle an (s. Abbildung 8, Ab-
bildung 9). 

Energetische Bewertung
Effizienz und Anforderungen

Die energetische Bewertung von Sorptions-
Gaswärmepumpen erfolgt in Deutschland 
vor allem nach VDI 4650 Blatt 2 – „Kurzver-
fahren zur Berechnung der Jahresheizzahl 

Abbildung 10: Vereinfachtes Energieflussbild Wärmepumpen.

und des Jahresnutzungsgrads von Sorptions-
wärmepumpenanlagen“.

Anforderungen bezüglich der Energieeffi-
zienz von Gaswärmepumpen werden natio-
nal gestellt im 
–  Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz –  

EEWärmeG 
–  Gesetz zur Nutzung erneuerbarer  

Wärme energie in Baden Württemberg – 
EWärmeG 

–  Marktanreizprogramm für erneuerbare 
Energien im Wärmemarkt – MAP 
In den angeführten Quellen werden un-

terschiedliche Begrifflichkeiten und Defini-
tionen, vor allem unterschiedliche Effizienz-
begriffe für Gaswärmepumpen verwendet: 
Arbeitszahl, Heizzahl, Nutzungsgrad.

Die VDI 4650 Blatt 2 vom November 2010 
weist zur energetischen Bewertung von 
Sorptions-Gaswärmepumpenanlagen zwei 
Größen aus: die Jahresheizzahl und den Jah-
resnutzungsgrad einer Gaswärmepumpe. 
Diese können wie folgt definiert werden4:

Die Jahresheizzahl einer Gaswärmepumpe 
ist das Verhältnis der im Jahr abgegebenen 
Nutzwärme (Heizung und/oder Warmwas-
ser) bezogen auf die Summe aus der heiz-
wertbezogenen Brennstoffenergie und der 
eingesetzten elektrischen Energie. Die Jah-
resheizzahlen für Gaswärmepumpen ent-
sprechen thermodynamisch den Jahresar-
beitszahlen für Elektrowärmepumpen nach 
VDI 4650 Blatt 1.

Der Jahresnutzungsgrad einer Gaswärme-
pumpe entspricht dem Verhältnis der im Jahr 
abgegebenen Nutzwärme (Heizung und/oder 
Warmwasser) bezogen auf die heizwertbezo-
gene Brennstoffenergie. Dieser soll einen 
direkten Vergleich mit Heizkesseln ermög-
lichen. 

Die Jahresheizzahl und der Jahresnut-
zungsgrad werden sowohl für die Raumhei-
zung als auch für die Warmwasserbereitung 
für jede Gaswärmepumpe als Produktkenn-
wert ermittelt und vom Hersteller angege-
ben. Je nach Geräteart wird die solare Un-

terstützung für die Raumheizung und/oder 
Warmwasserbereitung bei der Berechnung 
der o.g. Kennzahlen berücksichtigt. 

Die Berechnung der Jahresheizzahl und 
des Jahresnutzungsgrads für die Raumhei-
zung basiert auf der Bestimmung des Norm-
nutzungsgrads von Heizkesseln nach DIN 
4702-8.

Bei der Bestimmung der Jahresheizzahl 
und des Jahresnutzungsgrads für die Warm-
wasserbereitung werden zwei Betriebswei-
sen berücksichtigt. Dies sind zum einem die 
Aufheizung von Frischwassertemperatur auf 
Nutztemperatur und zum anderen die Nach-
ladung zur Kompensation der Speicherver-
luste nahe des Nutztemperaturniveaus. 

Schließlich wird vom Anlagenplaner die 
Gesamt-Jahresheizzahl bzw. der Gesamt-Jah-
resnutzungsgrad einer Gaswärmepumpe im 
konkreten Auslegungsfall unter Berücksich-
tigung der Anteile des Warmwasserbedarfs 
und des Wärmebedarfs für die Raumheizung 
am gesamten Wärmebedarf ermittelt. Diese 
Größe ist daher anlagen-/gebäudespezifisch 
und beschreibt die Gesamteffizienz der An-
lagentechnik (der Heizungsanlage).

Im EEWärmeG wird die Jahresarbeitszahl 
als Anforderungsgröße für die Wärmepum-
pen definiert. Die Berechnung der Jahresar-
beitszahl soll nach anerkannten Regeln der 
Technik erfolgen. Damit wird indirekt auf die 
VDI-Richtlinie hingewiesen. Die Berechnung 
ist mit der Leistungszahl der Wärmepumpe, 
mit dem Pumpstrombedarf für die Erschlie-
ßung der Wärmequelle, mit den notwendi-
gen Temperaturen in Abhängigkeit von der 
Wärmequelle und zusätzlich unter Berück-
sichtigung der Klimaregion (nur bei Luft als 
Wärmequelle) durchzuführen. 

Im EWärmeG wird die energetische Effizi-
enz einer Wärmepumpe analog zu EEWär-

4)  Die Definitionen zur Jahresheizzahl und zum Jahresnut-
zungsgrad weichen vom gegenwärtig veröffentlichten 
Entwurf zur VDI 4650 Blatt 2:2010-11 ab. In der Neu-
ausgabe der VDI 4650 Blatt 2 werden die Definitionen 
bearbeitet. 
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meG mit einer Jahresarbeitszahl beschrie-
ben. Es gibt jedoch keine konkreten Vorga-
ben, wie die Jahresarbeitszahl einer Gaswär-
mepumpe bestimmt werden soll. 

Im Rahmen der Förderrichtlinie zum MAP 
wird als Anforderungsgröße die Jahresheiz-
zahl definiert. Der Begriff der Jahresarbeits-
zahl wird aber parallel verwendet. 

Dabei entspricht die Jahresarbeitszahl ei-
ner gasbetriebenen Wärmepumpe:
•   der Gesamt-Jahresheizzahl für Raumhei-

zung und Warmwasserbereitung nach VDI 
4650 Blatt 2:2010-11 bei Wohngebäuden,

•   der Gesamt-Jahresheizzahl für Raumhei-
zung nach VDI 4650 Blatt 2:2010-11 bei 
Nichtwohngebäuden.

Für Gaswärmepumpen, für die die VDI 
4650 Blatt 2:2010-11 nicht gilt, wird die Jah-
resarbeitszahl als „das Ergebnis der Divisi-
on aller abgegebenen Wärmemengen durch 
den gesamten Aufwand, der als Summe des 
Heizwertes der eingesetzten Brennstoffmen-
ge und der für den Betrieb der Wärmepumpe 
eingesetzten Strommenge berechnet wird“, 
ermittelt.

Im Rahmen der DVGW-Innovationsoffen-
sive in Zusammenarbeit mit der IGWP wur-
den die zuvor genannten Gaswärmepumpen 
an den folgenden Prüfinstituten gemäß der 
VDI-Richtlinie VDI 4650 Blatt 2 vermessen: 
•   GWI Gas- und Wärme-Institut Essen e.V., 
•   DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH 

Freiberg, 
•   Engler-Bunte-Institut (EBI) des Karlsruher 

Instituts für Technologie (KIT) und 
•   HLK Stuttgart GmbH.

Die Messungen ergaben für die Adsorp-
tions-Wärmepumpen in Abhängigkeit von 

Abbildung 11: Primärenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Energien im Einfamilienhaus Bestand  
mit ca. 150 m² Wohnfläche.

der Wärmequelle, der Heiznetztempera-
tur und der Systemkombination folgende 
Gesamtkennzahlen unter Annahme eines 
18 %-Anteils für den Warmwasserbedarf: 
•   Gesamt-Jahresnutzungsgrad:  1,21  bis 1,58,
•   Gesamt-Jahresheizzahl: 1,17 bis 1,51.

Die höchsten Werte werden bei der nied-
rigeren Heiznetztemperatur von 35/28 °C 
und unter Berücksichtigung der solaren Un-
terstützung für die Raumheizung und Warm-
wasserbereitung ermittelt.  

Für die Absorptions-Wärmepumpen mit 
Wärmequelle Außenluft und Erdreich wur-
den im Rahmen der Messungen nach VDI 
4650 Blatt 2 der Jahresnutzungsgrad und 
die Jahresheizzahl für die Raumheizung 
ohne solare Unterstützung ermittelt. Die 
Absorptions-Wärmepumpen erreichen in 
Abhängigkeit von der Wärmequelle und der 
Heiznetztemperatur folgende Werte:
•   Jahresnutzungsgrad für die Raumheizung: 

1,36 bis 1,58,
•   Jahresheizzahl für die Raumheizung: 1,29 

bis 1,48.
Dabei werden erwartungsgemäß bei der 

Wärmequelle Erdreich und der niedrigen 
Heiznetztemperaturen höhere Werte er-
reicht. 

Primärenergiebedarf und Anteil  
erneuerbarer Energien 

In Abbildung 10 werden die Energieauf-
wendungen einer Gaswärmepumpe den 
Energieaufwendungen einer Elektro-Wär-
mepumpe zur Bereitstellung einer gleichen 
Nutzenergiemenge gegenüberstellt. Die un-
terstellten Jahresarbeitszahlen entsprechen 
den aktuellen MAP-Anforderungswerten 

für eine elektrisch betriebene Luft/Wasser-
Wärmepumpe und eine Gaswärmepumpe. 
Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die 
Gaswärmepumpe zwar einen etwas höheren 
nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf 
ausweist, der gesamte Primärenergiebe-
darf ist aber deutlich geringer als bei einer 
Elektro-Wärmepumpe. Das resultiert daraus, 
dass der Anteil an Umweltenergie geringer 
als bei Elektro-Wärmepumpe ist. Durch den 
geringeren Umweltenergieanteil hat die Gas-
wärmepumpe deutliche Systemvorteile, weil 
die Erdwärmesonde kürzer und damit kos-
tengünstiger ausgeführt werden kann.  

Wie zuvor angeführt, variieren die Jahres-
heizzahlen von Gaswärmepumpen in Abhän-
gigkeit von der Wärmequelle, Heiznetztem-
peratur und Systemkombination im Bereich 
von 1,2 bis 1,5. Für die folgende Betrachtung 
wird eine im Rahmen vom MAP förderfähige 
Gaswärmepumpe mit einer Jahresheizzahl 
von 1,3 zugrunde gelegt. Als Vergleichsva-
rianten werden die Anlagenvarianten mit 
Brennwerttechnik mit und ohne Solarther-
mie angenommen. 

Abbildung 11 zeigt den Primärenergiebe-
darf und den Anteil erneuerbarer Energien 
am gesamten Primärenergiebedarf in einem 
Einfamilienhaus Bestand mit einer Wohnflä-
che von ca. 150 m². Dabei wird zum einem 
der Primärenergiebedarf im Ausgangszu-
stand mit einem Altkessel und zum anderen 
der Primärenergiebedarf der Sanierungsva-
rianten mit Brennwerttechnik und Gaswär-
mepumpe ausgewiesen. Bei dem Ausgangs-
zustand wird von einem ca. 25 Jahre alten 
Gas-Niedertemperaturkessel (ηth=0,8) und 
einem mäßig gedämmten Warmwasserspei-
cher ausgegangen.

Die Gaswärmepumpe erreicht im betrach-
teten Einfamilienhaus den höchsten Anteil  
erneuerbarer Energien. Dieser liegt bei ca. 
22 %. Die Variante mit Brennwerttechnik und 
Solarthermie zur Trinkwassererwärmung 
und Heizungsunterstützung (TWE/HeizU) 
deckt dagegen nur zu 14 % den Primärener-
giebedarf aus erneuerbaren Energien, ent-
fällt die solare Heizungsunterstützung, sind 
das nur 8 %. Bei einem Brennwertkessel ohne 
Solarthermie ist der ausgewiesene geringe 
erneuerbare Anteil (0,8 %) auf die erneuer-
baren Anteile des Stroms für die Hilfsenergie 
zurückzuführen. 

Der nicht erneuerbare Primärenergiebe-
darf kann durch den Einsatz einer Gaswär-
mepumpe um ca. 40 kWh/m²a von 177 kWh/
m²a auf 136 kWh/m²a im Vergleich zu einem 
Gasbrennwertkessel reduziert werden. Ge-
genüber einem System mit solarer Trinkwas-
sererwärmung ist eine Primärenergieeinspa-
rung von 17 % möglich. 
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CO2-Emissionen
Analog der primärenergetischen Bewertung weist die Gaswärme-

pumpenvariante die geringsten CO2-Emissionen unter den betrach-
teten Gasgeräten aus (s. Abbildung  12). Wird statt eines Brennwert-
kessels eine Gaswärmepumpe eingebaut, können die CO2-Emissionen 
um ca. 23 % reduziert werden. Beim Erdgasbetrieb entspricht das 
einer Einsparung von fast 1.800 kg CO2/a. Ein mit Gaswärmepumpe 
beheiztes Bestandsgebäude würde damit jährliche Kohlendioxidemis-
sionen in Höhe von 5.850 kg CO2/a verursachen. 

Wird der Altkessel gegen eine Gaswärmepumpe ausgetauscht, führt 
dies zu einer deutlichen Verringerung des Primärenergiebedarfs und 
der Kohlendioxidemissionen (fast 40 %) sowie zu einer deutlichen 
Erhöhung des erneuerbaren Anteils im Vergleich zum Ausgangs-/Ist-
Zustand. Damit ist die Anlagensanierung mit Gaswärmepumpe aus 
ökologischer Sicht vorteilhaft.

Wirtschaftlichkeit
Die wirtschaftliche Bewertung von Gaswärmepumpen ist relativ 

stark von den konkreten Randbedingungen abhängig. Insbesonde-
re bei den Investitionskosten gibt es noch viel Bewegung im jungen 
Markt. Gaswärmepumpen, wie andere Effizienztechnologien, sind 
mit höheren Investitionskosten als die preiswerten Gasbrennwertlö-
sungen, auch wenn diese durch Solarthermie ergänzt werden, verbun-
den. Die Preise bewegen sich auf dem Niveau von Pelletkesseln oder 
Sole/Wasser-Wärmepumpen.

Die Entwicklungen auf dem Wärmemarkt zeigen jedoch, dass die 
Marktanteile von Effizienztechnologien in den vergangenen Jahren 
stetig angestiegen sind. Eine analoge Entwicklung ist bei den Gaswär-
mepumpen zu erwarten, besonders, wenn aufgrund von steigenden 
Absatzzahlen die Investitionskos ten zukünftig reduziert werden kön-
nen. 

Die Wirtschaftlichkeit von Effizienztechnologien wird durch unter-
schiedliche Förderprogramme deutlich verbessert. Eine bundeswei-
te Förderung von Gaswärmepumpen im Gebäudebestand bietet das 
BAFA. Im Rahmen des Marktanreizprogramms (MAP) beläuft sich 
die Basisförderung für Anlagen bis 10 kW Nennleistung pauschal auf 
2.800  €. Für Anlagen mit mehr als 10 kW bis einschließlich 20 kW 
wird für jede kW über 10 kW zusätzlich 120 € gezahlt, für Gaswär-
mepumpen mit mehr als 20 kW bis einschließlich 100 kW zusätzlich 
100 € je kW über 10 kW. Eine bundesweite Förderung im Neubau 
gibt es allerdings nicht. Zusätzlich zur MAP-Förderung werden von 
einzelnen Energieversorgern Fördermittel zur Verfügung gestellt, um 
die Attraktivität der Gaswärmepumpentechnologie zu erhöhen und 
ihre Chancen im Wärmemarkt zu steigern.   

Kunden, die moderate Mehrkosten in Kauf nahmen, haben mit Gas-
wärmepumpe eine interessante technische und aus ökologischer Sicht 
vorteilhafte Lösung.

Normative Aspekte
Für die Berechnung von Energiebedarfswerten verweist die aktu-

elle Energieeinsparverordnung (EnEV), wie auch ihre Vorgängerver-
sionen, statisch auf Berechnungsnormen mit einem bestimmten Aus-
gabedatum. Für den EnEV-Nachweis sind Berechnungen nach DIN V 
4701-10 bzw. DIN V 18599 zu erbringen. 

Die Berechnungen für Wohngebäude erfolgen im Regelfall nach DIN 
V 4701-10:2003-08 in Verbindung mit DIN V 4108-6:2003-06. Alter-
nativ kann für Wohngebäude die DIN V 18599:2007-02 angewendet 
werden. Beide Berechnungsnormen, sowohl die DIN V 4701-10 als 
auch die aktuell gültige DIN V 18599:2007, enthalten jedoch kein 
Verfahren für die Bewertung von Sorptions-Gaswärmepumpen.
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5)  Forschungsvorhaben: Erarbeitung eines Verfahrens zur 
energetischen Bewertung von Sorptions-Gaswärmepum-
pen innerhalb der Systemnormung, Bearbeitung: ITG 
Dresden,  Projektlaufzeit: 06/2012-06-2014 (Aktenzei-
chen: II 3- F20-11-1-005 / SWD-10.08.18.7-12.10) 

Abbildung 12: CO2-Emissionen im Einfamilienhaus Bestand mit ca. 150 m² Wohnfläche.

Für den EnEV-Nachweis (sowie für die auf 
den gleichen Bewertungsverfahren aufbau-
enden weiteren Anforderungen) muss da-
her bisher eine vom Standard abweichende 
Nachweisführung gewählt werden.

Der nach der aktuellen EnEV mögliche Weg 
stellt hohe Anforderungen an den Ersteller 
eines solchen Energieausweises. Um diesen 
Weg zu gehen, ist ein Nachweis für „ähnliche 
energetische Eigenschaften“ zu führen. Vor-
zugsweise ist dafür ein Gutachten o. ä. von 
einer unabhängigen sachverständigen Stelle 
vorzulegen, in dem ein Bewertungsansatz be-
schrieben wird. Der Nachweis selbst ist dabei 
mit der nach Landesrecht zuständigen Bau-
behörde in jedem Einzelfall abzustimmen.

Das fehlende Bewertungsverfahren inner-
halb der energetischen Systemnormung und 
die daraus resultierende Notwendigkeit ei-
ner vom Standard abweichenden Nachweis-
führung  (Prüfung im Einzelfall) stellen für 
Gaswärmepumpen und weitere innovative 
Technologien eine zusätzliche hohe Hürde 
auf dem Weg zu breiter Marktpräsenz dar. 
Damit können die Effizienztechnologien 
nicht im ausreichenden Maße zur Erfüllung 
der politisch formulierten Ziele beitragen.

Aufnahme der GWP in die  
Systemnormung

Die Neuausgabe der DIN V 18599 von 
Dezember 2011, auf die die zukünftige 
EnEV 2014 laut dem Referentenentwurf 
vom 15.10.2012 verweisen wird, enthält 
ein vereinfachtes Bewertungsverfahren für 
Sorptions-Gaswärmepumpen. Der in der DIN 
V 18599:2011-12 abgebildete Berechnungs-
ansatz für Sorptions-GWP basiert auf den 

thermischen Nutzungsgraden für Raumhei-
zung und Warmwasserbereitung nach VDI 
4650-2 sowie auf der mittleren elektrischen 
Leistungsaufnahme im Betrieb und im Still-
stand der Gaswärmepumpe. Für einen öffent-
lich rechtlichen Nachweis im Rahmen der 
EnEV 2009 kann jedoch die Bewertung von 
Sorptions-GWP mit dem Bewertungsverfah-
ren der DIN V 18599:2011-12 nicht erfolgen.

Das in die neue DIN V 18599:2011 aufge-
nommene Bewertungsverfahren für Gaswär-
mepumpen ist jedoch kein dem sonstigen De-
taillierungsgrad der Norm entsprechendes 
Verfahren, wie beispielsweise die Bewertung 
von Elektro-Wärmepumpen. Damit bleiben 
für die energetische Bewertung wesentliche 
Parameter, wie zum Beispiel das Verhältnis 
von Leistung der Wärmepumpe zur Gebäu-
deheizlast oder der Anteil der Trinkwas-
sererwärmung, auch in der Ausgabe 2011 
unberücksichtigt.

Im Rahmen eines mit Mitteln der For-
schungsinitiative „Zukunft Bau“ geförderten 
Projektes5 wird ein Verfahren zur energe-
tischen Bewertung von Sorptions-Gaswär-
mepumpen innerhalb der Systemnormung 
erarbeitet. Der Bewertungsansatz soll einen 
Detaillierungsgrad analog zur Bewertung an-
derer Technologien ausweisen, wesentliche 
energetische Einflussfaktoren berücksich-
tigen und eine ausreichende Übereinstim-
mung mit realen Energieverbräuchen haben.

Daraus soll ein Normvorschlag abgeleitet 
und in die entsprechenden nationalen Nor-
mungsausschüsse eingebracht werden, so 
dass eine regelkonforme Bewertung im Rah-
men der EnEV mit DIN V 18599 (und ggf. 
auch DIN V 4701-10, sofern diese Norm wei-

ter entwickelt wird) möglich wird. Dadurch 
werden eine Verminderung des Aufwandes 
bei der Nachweiserstellung und eine Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für den 
Einsatz energieeffizienter Sorptions-Wärme-
pumpen resultieren. 

Zusammenfassung
Die Gaswärmepumpentechnologie kann ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 
angestrebten Klimaschutzziele der Bundes-
regierung leisten. Für die GWP-Technologie 
spricht die Tatsache, dass diese durch eine 
hohe Effizienz und die Einbindung der Um-
weltwärme zur Verringerung des Primäre-
nergiebedarfs und der Kohlendioxidemissi-
onen sowie zur Erhöhung des regenerativen 
Anteils im zukünftigen Wärmemarkt mit 
vertretbarem finanziellem Aufwand führt. 

Gaswärmepumpen teilen hier das Schick-
sal der anderen Effizienztechnologien. Aus 
rein betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine 
einfache Gas-Brennwertheizung bei aktu-
ellen Energiepreisen kaum zu schlagen, En-
ergieeinsparung und Umweltentlastung sind 
nicht zum Nulltarif zu haben.

Damit die Gaswärmepumpentechnologie 
als Nachfolgetechnologie von Brennwerttech-
nik zukünftig eine breitere Marktpräsenz 
erreicht, sollten alle Akteure – Hersteller, 
Energieversorger und die Politik – zur Behe-
bung der aktuellen Markthemmnisse für die 
Gaswärmepumpe beitragen.  
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Verbesserung der Trinkwasserhygiene durch 
Vermeidung von Trinkwasserspeichern
Trinkwassererwärmung durch Frischwasserstationen bietet hygienische Vorteile

Nicht erst durch die aktuelle Trinkwasserverordnung vom November 2011 ist die Sicherstellung von gesundem und 
reinem Trinkwasser das Ziel einer Reihe von Gesetzen, Verordnungen, Normen und der anerkannten Regeln der Tech-
nik. Mit der Trinkwasserverordnung 2011 unterliegen nun auch gewerbliche Trinkwasseranlagen, z. B. in vermieteten 
Mehrfamilienhäusern, einer weitgehenden Auskunfts- und Überprüfungspflicht, die durch den am 12.06.2012 erschie-
nen Referentenentwurf zur zweiten Novellierung der Trinkwasserverordnung noch einmal präzisiert werden sollen. 
Frischwasserstationen und heizungsseitige Pufferspeicher helfen dabei, die Trinkwasserhygiene zu verbessern.

Dipl.-Ing. (FH)  
Alexander von Ahnen 
von der Industrie- 
und Handelskam-
mer für München 
und Oberbayern 
öffentlich bestellter 
und vereidigter 
Sachverständiger für 
Sanitärtechnik.

Die erste Novellierung der Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) trat am 01. Novem-
ber 2011 in Kraft. Sie ersetzt die bisherige 
Trinkwasserverordnung aus dem Jahr 2001. 
Neben redaktionellen Änderungen und der 
(schrittweisen) Reduzierung des Grenz-
wertes für Blei ist auch die Einführung eines 
neuen Grenzwertes für Uran im Trinkwasser 
enthalten. Die hauptsächlichen Änderungen 
betreffen jedoch die Einführung einer Un-
tersuchungspflicht für gewerblich genutzte 
Trinkwasseranlagen, beispielsweise für sol-
che in Mietshäusern. 

Dem entsprechend müssen nun u.a. alle 
Großanlagen (definiert nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik), in denen 
Duschen eingebaut sind und die Trinkwasser 
für gewerbliche Zwecke abgeben, regelmäßig 
auf die im Anhang der Trinkwasserverord-
nung aufgelisteten chemischen und mikro-
biologischen Parameter, insbesondere auf 
Legionellen, untersucht werden.

Großanlagen nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik definieren sich 
derzeit hauptsächlich nach den Bestim-
mungen des DVGW-Arbeitsblattes W551. Da-
bei sind Großanlagen alle Anlagen, die einen 
Speicher-Trinkwassererwärmer mit einem 
Inhalt von mehr als 400 Litern besitzen, 
oder alle Anlagen, in denen mindestens eine 
Rohrleitung einen Wasserinhalt von mehr 
als 3 Litern zwischen dem Ausgang aus dem 
Trinkwassererwärmer und der jeweiligen 
Entnahmestelle besitzt. Etwaige Zirkulati-
onsleitungen bleiben dabei unberücksichtigt. 

Alle anderen, sowie alle Anlagen in Ein- und 
Zweifamilienhäusern, gleich welcher Größe, 
gelten als Kleinanlagen und sind den neuen 
Untersuchungspflichten nicht unterworfen.

Die Untersuchungen sollen an mehreren 
repräsentativen Stellen der Trinkwasseran-
lage vorgenommen werden, wie beispiels-
weise an der entferntesten Entnahmestelle, 
dem Abgang des Trinkwarmwassers aus dem 
Trinkwassererwärmer und dem Wiederein-
tritt der Zirkulationsleitung in den Trinkwas-
sererwärmer. Weitere Probenahmestellen 
sollten entsprechend der Charakteris tik 
der Trinkwasseranlage vorhanden sein. Die 
Probenahmestellen müssen zugänglich und 
abflammbar sein und ausreichend Platz für 
Probenahmegefäße bieten. In der Regel emp-
fiehlt sich der Einbau von speziellen Probe-
nahmeventilen (z. B. Oventrop „Aquastrom 
P“ in der Kellerverteilung, Abb. 1 + 2).

Abb. 1 „Aquastrom P“ beflammbares Probenahme-
ventil für hygienisch-mikrobiologische Untersu-
chungen gem. DVGW W551, TrinkwV und VDI 6023.

Abb. 2 Probenahmestellen entsprechend dem DVGW Arbeitsblatt W 551 zur orientierenden Untersuchung.
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Die Untersuchung auf Legionellen muss 
bei öffentlichen und gewerblichen Anlagen 
regelmäßig jedes Jahr durchgeführt werden 
(TrinkwV Anlage 4 Teil II b). Wird dabei der 
sogenannte „Technische Maßnahmenwert“ 
von 100 KBE je 100 ml erreicht oder über-
schritten, müssen entsprechende Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden. Dabei sollte 
zunächst eine abgestufte Reaktion gemäß 
DVGW-Arbeitsblatt W 551 Tabelle 1a, bei Be-
darf nach Tabelle 1b erfolgen.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind auf 
Verlangen bzw. bei positivem Befund dem 
Gesundheitsamt mitzuteilen.

Bestandsanlagen, in denen sich eine Groß-
anlage befindet, aus der Wasser für den ge-
werblichen Gebrauch abgegeben wird, sind 
dem Gesundheitsamt unverzüglich zu mel-
den (TrinkwV §13 Abs. 5). 

Ausblick auf die zweite Novellierung 
der Trinkwasserverordnung –  
Referentenentwurf vom 12.06.2012

Am 12.6.2012 wurde ein Referentenent-
wurf zur zweiten Novellierung der Trink-
wasserverordnung veröffentlicht. Die recht 

zeitnahe, erneute Veränderung der Trink-
wasserverordnung dient u. a. dazu, Gesund-
heitsämter und Betreiber von gewerblichen 
Großanlagen etwas zu entlasten, Formulie-
rungen und Anforderungen zu präzisieren 
und die Verantwortlichkeiten zu verschie-
ben. Da derzeit lediglich ein Entwurf vorliegt, 
gegen den verschiedene Einsprüche laufen 
und der auch noch nicht zwischen den Minis-
terien abgestimmt ist, können sich die fol-
genden daraus entnommenen Neuerungen 
durchaus noch erheblich ändern.

Derzeit sind u.a. folgende Neuerungen im 
Referentenentwurf vorgesehen:
•   Die Definition einer Großanlage wird unter 

§ 13 Nr. 12 in die Trinkwasserverordnung 
aufgenommen. Demnach ist eine Großan-
lage „eine Anlage mit Speicher-Trinkwas-
sererwärmer oder zentralem Durchfluss-
Trinkwassererwärmer mit jeweils einem 
Inhalt von mehr als 400 Liter oder mit mehr 
als drei Liter Inhalt in mindestens einer 
Rohrleitung im Abgang des Trinkwasser-
erwärmers und Entnahmestelle. Dabei wird 
der Inhalt einer Zirkulationsleitung nicht 

berücksichtigt. Entsprechende Anlagen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern zählen nicht 
zu Großanlagen zur Trinkwassererwär-
mung.“

•   Maßnahmen müssen nicht mehr beim 
Erreichen, sondern nur noch beim Über-
schreiten des technischen Maßnahmen-
wertes ergriffen werden.

•  Die Anzeigepflicht für den Bestand von 
gewerblichen Großanlagen entfällt (§ 13 
Abs.  5 wurde gestrichen) 

Tabelle 1 a aus DVGW W 551: orientierende Untersuchung.

Legionellen 
[KBE/100ml]1 

Bewertung Maßnahme
weitergehende 
Untersuchung

Nachuntersuchung

> 10.000 extrem hohe  
Kontamination

Direkte Gefahrenabwehr erforderlich 
(Desinfektion und Nutzungs- 
einschränkung, z. B. Duschverbot)  
Sanierung erforderlich

unverzüglich 1 Woche nach  
Desinfektion bzw. 

Sanierung

> 1.000 hohe Kontamination Sanierungserfordernis ist abhängig von 
der weitergehenden Untersuchung

umgehend
–

100 mittlere Kontamination keine innerhalb  
von 4 Wochen

–

< 100 keine /  
geringe Kontamination

keine keine nach 1 Jahr  
(nach 3 Jahren)2

Tabelle 1b aus DVGW W 551: weitergehende Untersuchung.

Legionellen 
[KBE/100ml]3 Bewertung Maßnahme

weitergehende 
Untersuchung

Nachuntersuchung

> 10.000 extrem hohe  
Kontamination

Direkte Gefahrenabwehr erforderlich 
(Desinfektion und Nutzungs - 
einschränkung, z. B. Duschverbot)
Sanierung erforderlich

unverzüglich 1 Woche nach  
Desinfektion bzw. 

Sanierung

> 1.000 hohe Kontamination Kurzfristige Sanierung erforderlich Innerhalb von  
max. 3 Monaten

1 Woche nach  
Desinfektion bzw. 

Sanierung4

100 mittlere Kontamination Mittelfristige Sanierung erforderlich innerhalb  
max. 1  Jahr

1 Woche nach  
Desinfektion bzw. 

Sanierung2

< 100 keine /  
geringe Kontamination

keine
–

nach 1  Jahr  
(nach 3 Jahren)5

1)  KBE = koloniebildende Einheit

2)  Werden bei zwei Nachuntersuchungen im jährlichen 
Abstand weniger als 100 Legionellen in 100 ml nachge-
wiesen, kann das Untersuchungsintervall auf maximal 
3 Jahre ausgedehnt werden.

3)  KBE = koloniebildende Einheit

4)  Werden bei 2 Nachuntersuchungen in vierteljährlichem 
Abstand weniger als 100 Legionellen in 100 ml nach-
gewiesen, braucht die nächste Nachuntersuchung erst 
1  Jahr nach der 2. Nachuntersuchung vorgenommen 
werden. Diese Nachuntersuchungen können entspre-
chend dem Schema der orientierenden Untersuchung 
(Tabelle 1a) durchgeführt werden.

5)  Werden bei Nachuntersuchungen im jährlichen Ab-
stand weniger als 100 Legionellen in 100 ml nachge-
wiesen, kann das Untersuchungsintervall [das Einver-
ständnis des betreffenden Gesundheitsamts vorausge-
setzt] auf maximal 3 Jahre ausgedehnt werden.
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•   Die Verpflichtung zur systemischen Unter-
suchung der gewerblichen oder öffentli-
chen Großanlagen bleibt bestehen. Die 
Untersuchung muss weiter an mehreren 
repräsentativen Probenahmestellen erfol-
gen.

•   Wird der technische Maßnahmenwert für 
Legionellen überschritten, hat der Betrei-
ber der Anlage unverzüglich 

•   „Untersuchungen zur Aufklärung der Ur-
sachen durchzuführen oder durchführen 
zu lassen, die eine Ortsbesichtigung so-
wie eine Prüfung der Einhaltung der aner-
kannten Regeln der Technik einschließen, 

•   eine Gefährdungsanalyse erstellen zu las-
sen und

•   die sich daraus ergebenden erforderlichen 
Maßnahmen auf Grundlage der Empfeh-
lungen des Umweltbundesamtes und der 
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik durchzuführen oder durchführen zu 
lassen.“

•   Über die obigen Punkte sind Aufzeich-
nungen anzufertigen und diese mindes-
tens 10 Jahre aufzubewahren sowie auf 
Verlangen des Gesundheitsamtes vorzu-
legen.

•   Über das Ergebnis der Gefährdungsana-
lyse und sich etwaig daraus ergebende 
Nutzungseinschränkungen sind die Ver-
braucher (z. B. die Wohnungsmieter) un-
verzüglich zu informieren.

•   Gewerbliche Großanlagen sind zukünftig 
nur noch alle drei Jahre auf Legionellen 
zu untersuchen (strittig!). Die Erstunter-
suchung für Bestandsanlagen muss bis 
zum 31.12.2013 abgeschlossen sein.

•   Das Verbot einer ungesicherten Verbin-
dung zwischen Trinkwasseranlage und 
einer Nichttrinkwasseranlage (z.B. Brun-
nenwasser, Regenwasser, Abwasser) wird 
in die Verordnung aufgenommen (§17 
Abs. 6). Dieses Verbot ergab sich bisher 
aus den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik und wird mit Aufnahme in 
die Trinkwasserverordnung verstärkt.

Technische Regeln zur Einhaltung  
der TrinkwV

Neben anderen einzuhaltenden Gesetzen, 
Verordnungen, Normen und Regelwerken 
sind derzeit insbesondere die DVGW-Arbeits-
blätter W 551 und W 553, sowie die VDI 6023 
(derzeit in Überarbeitung), die DIN EN 806, 
die „Hunderter“-Normenreihe der DIN 1988 
und die Energieeinsparverordnung (EnEV) 
zu beachten. Mit ihnen sollen die Trinkwas-
seranlagen entsprechend geplant, gebaut, 
betrieben und gewartet werden.

Insbesondere die VDI 6023 und das DVGW-
Arbeitsblatt W 551 geben die einzuhaltenden 
Betriebsbedingungen für Großanlagen vor.

Knapp zusammengefasst sind einige der 
zentralen Forderungen an Großanlagen:
•   Einhaltung eines Temperaturbereiches 

von mindestens 55°C (am Wiedereintritt 
der Zirkulationsleitung in den Trink-
wassererwärmer) bis mindestens 60°C 
(im Trinkwassererwärmer und dem dort 
befindlichen Anschlusspunkt der Trink-
warmwasserleitung).

•   Einbau einer Zirkulationsanlage oder ei-
ner selbstständig regelnden Begleithei-
zung.

•   Begrenzung des Wasserinhaltes von nicht 
in den Zirkulationskreislauf eingebun-
denen Trinkwarmwasserleitungen auf 
maximal 3 Liter, besser kleiner.

•   Dämmung der Trinkwarmwasser- und Zir-
kulationsleitungen nach EnEV.

•   Dämmung der Trinkkaltwasserleitungen 
nach DIN 1988-200.

•   Erwärmung von Vorwärmstufen („wei-
tere Erwärmer, z. B. aus Wärmerückgewin-
nungsanlagen, Solaranlagen“ (DVGW 
W 551 Nr. 4 „Vorwärmstufen“) einmal am 
Tag auf ≥ 60°C (bei bivalenten Speichern 
Erwärmung des gesamten Speichers) 
wenn der Speicherinhalt einschließlich 
Vorwärmstufe mehr als 400 Liter beträgt.

•   Vermeidung von Stagnationsstrecken, d.h. 
von nicht oder gering mit Trinkwasser 
durchspülten Rohrleitungsabschnitten.

Trinkwassererwärmer im Vergleich zu 
heizungsseitigen Pufferspeicher

Trinkwasseranlagen mit großen Trinkwas-
serspeichern besitzen ein erhöhtes Risiko, 
durch humanpathogene Keime, beispielswei-
se Legionellen, befallen zu werden. Durch 
äußerst geringe Durchströmungsgeschwin-
digkeiten innerhalb der Speicher und die 
oft vorhandenen Inkrustationen mit Kalk, 
Schlamm und Korrosionsprodukten finden 
Mikroorganismen dort einen idealen und 
geschützten Lebensraum vor, der in der 
Mischwasserzone im unteren Bereich für 
sie gut temperiert ist und in dem sie sich 
gut vermehren können. Dieser Vermehrung 
wird versucht, mit Speichertemperaturen 
von 60°C gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 
entgegenzuwirken.

Vorteilhafter ist es jedoch ohne Zweifel, ge-
nerell auf eine Bevorratung von erwärmtem 
Trinkwasser zu verzichten. Die für die Er-
wärmung von Trinkwasser benötigte Wärme 
wird stattdessen in einem heizungsseitigen 
Pufferspeicher bevorratet. Dieser enthält 

bestimmungsgemäß kein Trinkwasser, son-
dern speichert die Wärme von Heizungswas-
ser ein. Trinkwarmwasser kann über eine an 
den Pufferspeicher angeschlossene Frisch-
wasserstation entsprechend dem gerade ak-
tuellen Bedarf erwärmt werden.

Der heizungsseitige Pufferspeicher bietet 
darüber hinaus noch einige weitere Vorteile. 
Bei Kleinanlagen nach DVGW W 551 ist es 
möglich, die Energieeffizienz der Trinkwas-
sererwärmung durch regenerative Energie-
quellen bei gleichzeitiger Einhaltung der 
Trinkwasserhygiene zu optimieren. Bei Groß-
anlagen können ein oder mehrere Wärmeer-
zeuger, auch mit Unterstützung von regene-
rativen Wärmequellen, einzeln oder zusam-
men den Pufferspeicher mit Wärme befüllen. 
Dadurch kann z. B. eine Vorerwärmung durch 
eine thermische Solaranlage stattfinden. Au-
ßerdem können mehrere kleinere Wärmeer-
zeuger als Wärmeerzeuger-Kaskade jeweils 
in ihrem optimalen Wirkungsgrad und mit 
reduzierten Ein-/Ausschaltzyklen arbeiten. 
Auch der Anschluss von Blockheizkraftwer-
ken, holzbeschickten Wärmeerzeugern o. ä. 
ist problemlos möglich.

Eine bestehende Großanlage mit einem 
Speicherinhalt von mehr als 400 Litern, 
aber einem Wasserinhalt von weniger als 
drei Litern zwischen dem Abgang des Trink-
wassererwärmers und der ungünstigsten 
Entnahmestelle, kann in eine Kleinanlage 
umgewandelt werden. Dazu muss der Trink-
wasserspeicher entfernt und ein heizungs-
seitiger Pufferspeicher samt Frischwasser-
station eingebaut werden. Diese sind auch 
mit Zirkulationspumpen erhältlich (z. B. 
Oventrop „Regumaq XZ-30“), so dass eine 
bestehende Zirkulationsanlage weiter betrie-
ben werden kann. Eine Untersuchung der 
bestehenden Trinkwasserinstallation vor 
Umbau ist jedoch dringend zu empfehlen, 
um sicherzustellen, dass die Anlage keine 
sonstigen hygienischen Mängel besitzt und 
die 3-Liter-Regel in jedem Fall sicher einge-
halten wird.

Funktionsweise einer Frischwasser-
station

Frischwasserstationen, wie die Oventrop 
„Regumaq XZ-30“, beziehen ihren für die 
Trinkwassererwärmung benötigten Wär-
mebedarf aus dem Reservoir des zentralen 
Pufferspeichers. Die Pumpe der Frischwas-
serstation wird dabei, abhängig von der be-
nötigten Trinkwarmwassertemperatur, der 
Wassermenge und der aktuellen Vorlauftem-
peratur des (Puffer-) Speicherkreises, mikro-
prozessorgesteuert und kann Schwankungen 
der Vorlauftemperatur ausgleichen. Es ist 
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möglich, die gewünschte Trinkwarmwasser-
temperatur an der Ausgangsseite der Frisch-
wasserstation im Rahmen der vorhandenen 
Pufferspeichertemperatur einzustellen. Das 
Trinkwarmwasser wird im Wärmeübertra-
gerprinzip stets nach dem aktuellen Bedarf 
erwärmt. Eine Bevorratung findet nicht statt. 
(vgl. untenstehende Abbildungen)

Frischwasserstationen sind auch  
bei hohem Warmwasserbedarf in  
Großanlagen möglich

Handelt es sich bei einer Anlage um eine 
Großanlage nach DVGW-Arbeitsblatt W 551, 
müssen die Temperaturen in den Trinkwarm-
wasserleitungen mindestens 55 bis 60°C be-
tragen. Um diese Temperaturen realisieren 
zu können, muss der Pufferspeicher die ge-
forderten Trinkwarmwassertemperaturen 
zuzüglich eines gewissen Aufschlages für 
den Wärmetauscher der Frischwasserstation 
bereitstellen. Trotzdem bietet der Einsatz ei-
ner Frischwasserstation auch hier den unbe-
streitbaren Vorteil, dass kein Trinkwarmwas-
ser mehr gespeichert wird, was eine erheb-
liche Verbesserung der Trinkwasserhygiene 
bedeutet.

Genügt die Schüttleistung einer einzelnen 
Frischwasserstation nicht, ist es möglich, 
mehrere Frischwasserstationen mit einem 
Kaskadierungs-Set (z. B. Oventrop „Regu-
maq  K“) zu einer sogenannten „Kaskade“ zu-
sammenzufassen. Die Schüttleistung erhöht 

sich damit ebenfalls um die Summe der ent-
sprechenden Einzelstationen (Abb. 3.). Um 
eine ausreichende Zirkulationswassermen-
ge zu gewährleisten, sollten alle Stationen 
mit Zirkulationsfunktion ausgestattet sein 
(Abb.  4). Durch eine wechselnde Beanspru-
chung der einzelnen Frischwasserstationen 
werden diese gleichmäßig genutzt. Repara-
tur- und Wartungsarbeiten sind im laufenden 
Betrieb möglich.

Planung einer Trinkwarmwasseranlage 
mit Frischwasserstationen

Die Anforderungen an die Planung und 
Ausführung von Trinkwasseranlagen unter-
scheidet sich, außer bei der Auslegung der 
Pufferspeicher und der Frischwasserstati-
on, nicht von herkömmlichen Anlagen. Die 
Dimensionierung der Rohrleitungen und 
Armaturen sowie die Auslegung der Zirku-
lationsanlage bleiben gleich.

Ebenfalls muss, wie bei herkömmlichen 
Anlagen, in der Trinkwasser-Zirkulations-
anlage zwingend ein hydraulischer Abgleich 
der Rohrleitungs-Teilstränge berechnet und 
eingestellt werden. Der hydraulische Ab-
gleich erfolgt dann mit entsprechend geeig-
neten Regulierventilen.

Aussichten zur weiteren Verbesserung 
der Trinkwasserhygiene

Trinkwassererwärmer und -speicher die-
nen, genau betrachtet, nicht der Bevorratung 

von Trinkwasser, sondern der Speicherung 
von Wärme, damit die zur Trinkwasserer-
wärmung benötigten Wärmeerzeuger nicht 
unverhältnismäßig groß ausfallen müssen. 
Der große Nachteil besteht darin, dass sich 
durch die Bevorratung von Trinkwasser 
dessen Qualität aus verschiedenen Gründen 
(z. B. Stagnation, Temperaturschichtungen, 
Inkrustationen) verschlechtern kann. Frisch-
wasserstationen bieten den großen Vorteil, 
den Teil der Wärmebevorratung aus dem 
eigentlichen Trinkwassernetz auszulagern.

Trotzdem ist es, insbesondere bei Großan-
lagen, möglich, dass sich die Wasserqualität 
innerhalb des Trinkwarmwasser-Rohrnetzes 
verschlechtert. Aus diesem Grunde wird 
auch in den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik die Einhaltung einer Mindest-
temperatur und der Einbau einer Zirkulati-
onsanlage (oder einer anderen wirksamen 
Maßnahme) vorgeschrieben, sobald ein Was-
serinhalt von 3 Litern in den einzelnen Rohr-
leitungsstrecken überschritten wird.

Denkt man nun den Gedanken der Frisch-
wasserstationen, nämlich alle unnötige Be-
vorratung von erwärmtem Trinkwasser zu 
eliminieren zu Ende, kommt man zwangs-
läufig auf die Idee, nicht nur den Trinkwas-
serspeicher, sondern auch weitestgehend 
alle Trinkwarmwasser- und Zirkulationslei-
tungen aus dem eigentlichen Trinkwasser-
netz auszulagern.

Thermosolare Trinkwassererwärmung herkömmlicher Bauart; Speicher mit 
Trinkwasser gefüllt.

Thermosolare Trinkwassererwärmung mit Frischwasserstation Oventrop „Regu-
maq XZ-30“; Speicher nicht mit Trinkwasser gefüllt.
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Das kann erreicht werden, indem man 
Frischwasserstationen in die Nähe der Ver-
braucher rückt und den ihnen nachfolgenden 
Wasserinhalt auf maximal 3 Liter bis zur un-
günstigsten Entnahmestelle begrenzt. Aus 
einer Großanlage mit einer Frischwassersta-
tion oder ggf. einer Frischwasserstationen-
Kaskade entstehen damit viele Kleinanlagen, 
die nur ein geringes hygienisches Risiko 
aufweisen. Und selbst wenn in einer der 
Kleinanlagen ein erhöhter Befall mit Mikro-
organismen auftreten würde, könnte er sich 
nicht über das gesamte Trinkwarmwasser-
netz verbreiten.

Diese Lösung würde sicherlich die übliche 
Bauweise von Trinkwasseranlagen erheblich 
verändern, hätte aber eine Reihe von Vorteilen:
•   Trinkwarmwasseranlagen sind so klein, 

wie es sinnvoll möglich ist (maximal 3  Li-
ter Wasserinhalt innerhalb der ungüns-
tigsten Rohrleitungsstrecke).

Abb. 3 „Regumaq“ Frischwasserstationen für die 
Warmwasseraufbereitung: hygienische Trinkwas-
sererwärmung im Durchflussverfahren

Abb. 4 „Regumaq K“ Kaskadierungs-Set für die 
Trinkwassererwärmung: hygienische Warmwasser-
bereitung im Durchflussverfahren

Abb. 6 „Regudis W“ System-Darstellung.

Abb. 5 „Regudis W“ Stationen für den Wohnungs-
anschluss an eine zentrale Wärmeversorgung.

•   Zirkulationsanlagen sind unnötig und 
können damit eingespart werden.

•   Verteilungs- und Strangleitungen und ein 
Teil der Stockwerksleitung der bisherigen 
Trinkwarmwasserleitungen sind unnötig 
und können damit eingespart werden,  
ebenso die damit verbundenen Däm-
mungen.

•   Brandabschottungen der Rohrleitungen 
werden reduziert.

•   Die Wärmeabgabe über die gedämmten 
Verteilungs-, Strang- und Stockwerkslei-
tungen entfällt.

•   Der Planungsaufwand für das Trinkwarm-
wassernetz reduziert sich erheblich. 

•   Kosten für regelmäßige Untersuchungen 
des Trinkwassers in einem Prüflabor ent-
fallen.

Um diese Ziele zu erreichen, bietet die 
Firma Oventrop eine neue Art von Frisch-
wasserstationen an, die Wohnungsstationen 
„Regudis“. Sie sind konzipiert, eine einzelne 
Wohnung bzw. ein Zimmer oder ein Zimmer-
paar in einem Hotel oder Krankenhaus zu 
versorgen. Die Wärmeversorgung zur Trink-
warmwasserbereitung beziehen sie dabei 
aus dem Heizungsnetz. Die Einbindung von 
regenerativen Wärmeerzeugern kann auch 
hier mittels eines Pufferspeichers erfolgen 
(Abb. 5.).

Die vorgestellte Art der Trinkwassererwär-
mung ist übrigens nicht ohne Beispiel, son-
dern wurde und wird z. B. mit strom- oder 
gasbeheizten Durchlauferhitzern für einzel-
ne Wohnungen oder Etagen realisiert. Der 
Einsatz von Wohnungsstationen hilft aller-
dings, deren Nachteile (z. B. hohe Wärme-
gestehungskosten, Verlegung von Gas- und 
Abgasleitungen etc.) zu umgehen (Abb. 6. )

Diese altbewährte Art der Trinkwasserer-
wärmung kann also mit dem Einsatz von 
Wohnungsstationen weiter optimiert wer-
den. 
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Effiziente Trinkwassererwärmung
Versuchsstand zur Visualisierung von Be- und Entladevorgängen  
an Schichtladespeichern

Zirka die Hälfte des gesamten Wasserver-
brauchs in privaten Haushalten ist Warm-
wasser zum Duschen, Baden, Waschen und 
Reinigen. Im Niedrigenergie- und 3-Literhaus 
beträgt der Anteil des Energieaufwandes für 
diese Warmwasserbereitung zwischen 30 
und 50 % des gesamten Energieaufwandes 
des Gebäudes. Vor diesem Hintergrund ist 
es wichtig, dass die eingesetzte Energie zur 
Warmwasserbereitung effizient genutzt wird 
und Verluste möglichst weitgehend reduziert 
werden.

An der Hochschule Esslingen wurde des-
halb im Rahmen einer Bachelorarbeit [1] ein 
Versuchsstand aufgebaut, der es erlaubt, die 
Strömungsvorgänge in einem Schichtlade-
speicher sichtbar zu machen und mit dessen 
Hilfe die Optimierung einzelner Komponen-
ten möglich ist.

Um warmes Trinkwasser zu bevorraten 
gibt es auf dem Markt im Wesentlichen zwei 
verschiedene Speichertypen.

Indirekt beheizte Speicher haben einen 
innen liegenden Wärmetauscher, meist als 
glatte Rohrschlange ausgeführt. Die Tempe-
raturschichtung im Speicher über der Höhe 
des Speichers ist in Abbildung 1 gezeigt. Es 
ist zu erkennen, dass oberhalb des Wärme-
tauschers eine gleichmäßige Erwärmung 
stattfindet, sich jedoch im Bereich des Wär-
metauschers und darunter Wasser mit nied-
rigerer Temperatur befindet. 

Im Vergleich dazu ist bei Speichern mit ex-
terner Beladung – häufig mittels Plattenwär-
metauschern - eine gute Trennung zwischen 
warmer und kalter Schicht, also eine schmale 
Mischzone, zu erkennen (Abbildung 2).

Jedoch gibt es auch bei solchen Schichtla-
despeichern Konstruktionselemente, die ver-
besserungsfähig sind. 

Prof. Dr.-Ing.  
Hans Messerschmid, 
Fakultät Gebäude-
Energie- und Um-
welttechnik, Hoch-
schule Esslingen.

Abbildung 1:   
Trinkwasserspeicher  
mit innen liegendem 
Wärmetauscher  
[2].

Abbildung 2:   
Trinkwasserspeicher  
mit externer Beladung 
[2].

Mischzone im Schichtladespeicher
Wird ein Schichtladespeicher mit Warm-

wasser beschickt, führt dies zunächst zu 
Vermischungen des warmen Fluides mit 
dem im Speicher befindlichen kälteren Fluid. 
Ausgelöst wird dies durch die Übertragung 
vom Impuls des einströmenden Wassers 
auf das ruhende Wasser im Speicher. Dabei 
entsteht eine Temperaturzone unterhalb der 
Beladetemperatur. Je kleiner diese Mischzo-
ne zwischen Warmwasser im Trinkwasser-
bereich 60 °C und Kaltwasser ca. 10 °C ist, 
desto größer ist das nutzbare Volumen des 
Speichers. Die Ausdehnung der Mischzone 
wird im Wesentlichen beeinflusst durch Wär-
meverluste an den Speicherwänden, durch 
Wärmeleitung zwischen Wasserschichten 
und durch Einmischvorgänge bedingt durch 
die Bénard-Konvektion, welche durch warme 
und kalte Wasserschichten im Übergangs-
bereich strukturierte Wirbel hervorbringt 
und zur Abkühlung beiträgt [3]. Außerdem 
verändert sich die Mischzonengröße je nach 
Belade- oder Entladezustand.

Das Ziel bei der Konstruktion von Speicher-
behältern muss es also sein, dass diese Misch-
zone einen möglichst kleinen Prozentsatz des 
im Behälter befindlichen Wassers ausmacht. 

Aus der Definition des Impulses als Produkt 
aus Masse und Geschwindigkeit   lässt sich 
ablesen, dass die Wirkung des Impulses 
durch die Verringerung der Strömungsge-
schwindigkeit beeinflusst werden kann. 
Hierfür wurden bereits in der Vergangenheit 
Modelluntersuchungen an der TU-Dresden 
mit verschiedensten Einströmgeometrien 
durchgeführt [4]. Eine dort entwickelte Be-
rechnungsmethode basiert auf der Einfüh-
rung der dimensionslosen Richardson-Zahl 
(Ri-Zahl). Mit ihr lassen sich Aussagen zur 
Eindringtiefe der vertikalen Einströmung in 
den Speicher treffen. Ebenso kann sie zur 
indirekten Beschreibung der Schichtung im 
Speicher bei Lade- und Entladevorgängen 
herangezogen werden. Die Richardson-Zahl 
ist das Verhältnis von Auftriebskraft zu Träg-
heitskraft; sie wird angewendet, wenn kom-
plexe Strömungsverhältnisse unter Berück-
sichtigung der Auftriebskräfte zu erwarten 
sind, die Strömung aber nicht allein durch 
die Auftriebskräfte ausgelöst wird. Bei der 
Be- und Entladung von Schichtladespeichern 
handelt es sich um einen solchen Ablauf. 

Das beste Dämpfungspotential beim Be- 
und Entladen hat eine ebene Prallplatte mit 
einem bestimmten Verhältnis von Rohrlei-
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 Abbildung 3:  Beladung am Speicherdeckel über 
einen Doppelrohranschluss, Zirkulationsrückfüh-
rung im Diffusor. 

Abbildung 4: Schichtladespeicher aus Acrylglas. 

tungsdurchmesser zum Durchmesser der 
Platte, die in einem bestimmten Abstand 
vom ebenen Speicherdeckel bzw. -boden an-
gebracht ist.

Rückführung der Zirkulationsleitung in 
den Speicher

Die Rückführung der Zirkulationsleitung 
in den Speicherbehälter wird meist über ei-
nen separaten Anschluss im oberen Drittel 
realisiert. Jeder zusätzliche Anschluss am 
Speicher ist aber eine potenzielle Wärme-
verlustquelle. Hinzu kommt, dass das zirku-
lierende Wasser auf seinem Weg zwischen 
Zapfstelle und Speicher, einen Wärmever-
lust erfährt. Dies hat zur Folge, dass zirku-
lierendes Wasser mit einer Minimaltempe-
ratur von 55 °C dem Warmwasserspeicher 
zugeführt wird [5]. Tritt dieses 55 °C warme 
Zirkulationswasser nun in einen Schichtla-
despeicher im oberen Drittel ein, hat dies bei 
einem beladenen Zustand eine nachteilige 
Auswirkung auf die Schichtung im Speicher. 

Die Rückführung über einen horizontalen 
Rohranschluss ist auch aus strömungstech-
nischen Gründen ungünstig, da eine Rota-
tionsströmung im Speicher induziert wird. 
Sie führt zu einer Vermischung von unter-
schiedlichen Temperaturschichten, was eine 
geringere mittlere Temperatur der Mischzo-
ne zur Folge hat. 

Bei der Einführung der Zirkulation in den 
Warmwasserspeicher ist deshalb darauf zu 
achten, dass damit keine Auskühlung wär-
merer Schichten im Speicher stattfindet.

Hierzu hat ein studentisches Projektteam 
an der Hochschule einen Doppelrohran-
schluss auf der Basis der von Kemper entwi-
ckelten Inlinerzirkulation konzipiert. Hier-
bei führt das äußere Rohr Wasser zum Bela-
den des Speichers über die Prallplatte. Das 
Innenrohr, welches das zirkulierende Wasser 
in den Speicher zurückführt, durchdringt die 
Prallplatte unterhalb des Speicherdeckels 
und endet in einem Carnotdiffusor, der un-
terhalb der Prallplatte in Form eines Rohres 
ausgeführt wird. Dieses Rohr hat Bohrungen 
mit 15 mm Durchmesser. Diese sind so an-
geordnet, dass ein Auslass auf jeder Höhe in 
der oberen Speicherhälfte möglich ist. Damit 
soll eine Rückführung des Zirkulationswas-
sers aufgrund seiner spezifischen Dichte 
in der entsprechenden Temperaturzone ge-
währleistet werden. In Abbildung 3 ist die 
Beladeeinrichtung mit Prallplatte, Diffusor 
und Inlinerzirkulation dargestellt.

Temperaturmessungen im Speicher
Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal 

des Schichtladespeichers, im Vergleich zum 

konventionellen Warmwasserspeicher, ist 
die Schichtung von Wasser unterschiedlicher 
Temperaturen. Um zu verdeutlichen wie sich 
die Wassertemperatur bei der Beladung, also 
der Erwärmung des Speicherwassers, über 
die gesamte Höhe des Speichers darstellt, 
wird eine vertikale Temperaturmesssonde 
im Speicher benötigt.

Bei bisherigen Versuchen solcher Art wur-
den vornehmlich PT100 Fühler verwendet. 
Diese wurden gleichmäßig über die Speicher-
höhe verteilt angebracht. Bei dieser Art der 
Temperaturmessung ist für jeden Fühler ein 
separates Kabel aus dem Speicher herauszu-
führen. Die dabei gemessenen Widerstände 
können mithilfe eines Digitalmultimeters 
in Temperaturwerte umgerechnet werden. 
Die Durchführung des Kabelpaketes durch 
den Speicherdeckel ist aufwändig und nur 
schwer abzudichten.

Ein Lösungsansatz bietet das in der Projekt-
arbeit in [6] beschriebene One-Wire System 
zur Vereinfachung der Temperatursonde. 

Dabei werden ähnlich wie bei einem BUS-
System, Daten einzelner Sensoren über eine 
Leitung mit einem übergeordneten Steuer-
rechner ausgetauscht. Bei diesem seriellen 
BUS findet kein Datenaustausch zwischen 
den Sensoren statt. Die Sensoren werden 
nacheinander abgefragt und geben direkt 
die gemessenen Temperaturen an den Steu-
errechner ab. 

Die Bezeichnung One-Wire ist dabei ei-
gentlich irreführend, da auch bei einer 
drastischen Reduzierung der Kabel noch 
mindestens drei Adern eines Kabels benötigt 
werden. Der verwendete Sensor ist ein Dallas 
18S20. Die Kosten für einen Sensor betra-

gen etwa 2 - 3 Euro. Der Sensor ist über drei 
Adern anzuschließen. Damit über Datenan-
schluss und Erdung ein parasitärer Betrieb 
ausgeschlossen werden kann, ist es möglich, 
den Sensor über die dritte Ader mit Span-
nung zu versorgen.

Die Sensoren sind in einem Abstand von 
15 cm in Reihe geschaltet. Damit lässt sich 
während der Versuche das vertikale Tempe-
raturprofil im Speicher abbilden. 

Der Sensor kann dabei Temperaturen von 
-10 °C bis 125 °C messen, in dem relevanten 
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Bereich von -10 °C bis 85 °C mit einer Genau-
igkeit von ± 0,5 °C

Zur Auswertung wird die Software Di-
gitTemp verwendet, die frei im Internet zur 
Verfügung steht. Die Temperaturen werden 
unter der erfassten Identifikationsnummer 
des Sensors in einer „txt“-Datei ausgegeben. 

Versuchsstand
Das Ziel ist, die Strömungen beim Ein- 

und Ausschichten des Speichers sichtbar zu 
machen. Dabei soll nachgewiesen werden, 
dass die beschriebenen Optimierungsmaß-
nahmen ihre positive Wirkung zeigen. 

Hierzu wird ein Speicher aus Acrylglas 
verwendet. Acrylglas ist der gebräuchliche 
Name für den Kunststoff Polymethylmetha-

Abbildung 5:  Versuchsstand mit angeschlossenem Modellspeicher.

Abbildung 6:  Hydraulikschema des Versuchsstandes

crylat, kurz PMMA. Die Transparenz ist ähn-
lich wie bei Glas, daher ist PMMA geeignet 
um Strömungen zu visualisieren. Der Spei-
cher besteht aus einem Zylinder und zwei 
Böden, die in Abbildung 4 als ebene Platte 
zu erkennen sind. Sie sind über Flansche mit 
dem Zylinder verbunden. Der Speicher hat 
einen Inhalt von 154 Litern bei einer Höhe 
von 101 cm.

Da das gewählte Material nur sehr wenig 
druckbeständig ist, muss der Versuchsstand 
über ein offenes Leitungssystem abgesichert 
werden.

Über einen zusätzlichen 65 l Tank wird 
Trinkwasser zur Verfügung gestellt. Eine 
konstante Kaltwassertemperatur von 10 °C 

ist über einen angeschlossenen Kaltwasser-
satz gewährleistet. Der 65 l Kaltwassertank 
wird über ein Schwimmerventil je nach Be-
darf gefüllt. Der für die Be- und Entladung 
erforderliche Volumenstrom und Fließdruck 
werden von einer im Kaltwassertank instal-
lierten Tauchpumpe sichergestellt. 

Die Erwärmung des Trinkwassers ist 
durch einen Elektrodurchlauferhitzer reali-
siert. Dieser erwärmt das Wasser auf 60 °C. 
Damit ist eine konstant bleibende Beladetem-
peratur gewährleistet. 

Der Versuchsstand ist fahrbar auf einem 
Rahmen aus Aluprofilen montiert und kann 
so auch zu Demonstrationszwecken leicht 
transportiert werden. Lediglich ein Wasser-
anschluss und eine 400 V Steckdose mit 
einem 32 A Stecker sind zum Anschluss er-
forderlich.

Abbildung 5 und 6 zeigen den Versuchs-
stand und das Hydraulikschema.

Ergebnisse 
Für die Visualisierung der Einschichtung 

beim Be- und Entladen des Speichers wird 
Lebensmittelfarbe über eine Spritze dem 
Kernstrom der Strömung zugeführt. Zusätz-
lich wurden Be- und Entladung mit einer 
Thermokamera aufgezeichnet.

Bei der Beladung mit einer Temperatur von 
ca. 50 °C und einem Beladevolumenstrom 
von 4,5 l/min konnte eine sehr geringe Dicke 
der Mischzone festgestellt werden. Die Abbil-
dungen 7 und 8 zeigen die Schichtgrenzen 
zwischen warmem und kaltem Wasser sehr 
deutlich.

Bei der anschließenden Entladung mit 
einer Kaltwassertemperatur von ca. 10 °C 
strömt das Wasser mit 9 l/min über den im 
Speicherboden befindlichen Anschluss in 
den Speicher ein. Der höhere Volumenstrom 
bewirkt eine größere Übergangsschicht im 
Speicher, wie dies in Abbildung 9 zu erken-
nen ist. 

Bei der Rückführung der Zirkulation ist das 
obere Drittel des Speichers mit einer Tempe-
ratur von 60 °C beladen. Das Rücklaufwas-
ser der Zirkulation hat eine Temperatur von 
55 °C. Durch die Öffnungen im carnotartigen 
Diffusor schichtet sich das zirkulierende 
Wasser leicht unterhalb der Warmwasser-
schicht von 60 °C ein. Abbildung 10 zeigt, 
wie das Zirkulations-Rücklaufwasser sträh-
nenförmig aus den Bohrungen des Diffusors 
austritt und sich entsprechend seiner Dichte 
einschichtet.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Optimierung der Einströmgeometrie 

in Schichtladespeichern trägt wesentlich zur 
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Abbildung 7:  Einschichtung des Warmwassers oben im Speicher, 90 Sekunden nach Beladebeginn.

Abbildung 8:  Thermografische Aufnahme einer 
vollständigen Beladung mit 52 °C und einem Bela-
devolumenstrom von 4,5 l/min

Abbildung 9:  Thermografische Aufnahme der Ent-
ladung mit einem Entladevolumenstrom von  
9 l/min und einer Kaltwassertemperatur von 9,3 °C.

Erhöhung des Nutzungsgrades von Trink-
warmwasserspeichern bei. Ebenso wichtig 
ist die richtige Rückführung der Zirkulati-
onsleitungen in den Speicher. 

Durch den Bau eines Versuchsstandes im 
Gas-Wasserlabor der Hochschule Esslingen 
können Strömungsvorgänge beim Be- und 
Entladen von Schichtspeichern gezeigt wer-
den. Ein Plexiglasspeicher, integriert in ein 
Versorgungssystem mit Kalt-, Warm- und 
Zirkulationsleitungen ermöglicht den Be-
trieb unter realen Bedingungen. Die gewon-
nenen Ergebnisse zeigen bereits eine sehr 
gute Schichtung mit kleiner Mischzone. 
Auch die Rückführung der Zirkulation in den 
Speicher mittels eines Diffusors ermöglicht 
ein impulsarmes Einschichten des kühleren 
Zirkulationskreises. Hier sind aber mit Hilfe 
von CFD-Simulationen noch weitere Verbes-
serungen zu erwarten. Eine neue Art einer 
Temperaturmesssonde, hergestellt aus ko-
stengünstigen Sensoren, ermöglicht für die 
Untersuchungen eine gute Erfassung der 
Speichertemperaturen. Solche Sonden kön-
nen auch zukünftig für die Einbindung und 
den Betrieb von Speichern in komplexen An-
lagen eine wichtige Komponente sein.

In einer weiteren Arbeit sollen weitere 
Visualisierungstechniken wie Laser-Dopp-
ler-Anemometrie und Laserlichtschnittver-
fahren untersucht werden um noch bessere 
Kenntnisse über die physikalischen Vorgän-
ge an der Prallplatte und dem Zirkulations-
rücklauf zu erhalten. 

Mit dem neuen Versuchsstand können den 
Studierenden im Rahmen von Laborversu-
chen die grundlegenden strömungsmecha-
nischen Vorgänge bei der Be- und Entladung 
von Schichtladespeichern demonstriert 

werden. Weiterhin ist es möglich, die we-
sentlichen Komponenten sowie das Gesamt-
system Speicher noch weiter zu verbessern. 
Hier kann sich die Fakultät Gebäude-Energie- 
und Umwelttechnik auch eine Zusammenar-
beit mit Herstellern aus der Heizungs- und 
Sanitärbranche vorstellen. Der in diesem Bei-
trag gezeigte Versuchsstand wurde bereits 
2012 auf der IFH-intherm in Nürnberg ge-
zeigt und hat dort unter dem Fachpublikum 
großes Interesse geweckt. 
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Abbildung 10:  Einschichtung des Zirkulationsrück-
laufs im Speicher.
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Neuer Prüfstand für Trinkwasserhygiene  
an der Hochschule Esslingen
Ein Prüfstand an der Hochschule Esslingen macht Trinkwasserhygiene anschaulich 

Gesundheitsschädliche Keime im Trinkwasser, vor allem „Legionellen“, stellen ein erhebliches Problem in Gebäuden 
wie Altenheimen, Krankenhäusern und Hotels dar. In diesen hochsensiblen Bereichen ist die Gefahr der Vermehrung 
von Krankheitserregern unbedingt zu vermeiden. An der Hochschule Esslingen können sich ab jetzt Studierende und 
externe Gäste über die Minimierung dieses Gefahrenpotenzials, häufig vorzufindende Fehler und die fachgerechte 
Trinkwasser-Installation an einem neu errichteten Prüfstand informieren.

Durch die novellierte Trinkwasserverord-
nung 2001 hat das Bundesministerium für 
Gesundheit auf die erhöhte Gefahr von Trink-
wasserverunreinigungen reagiert. So wur-
den diverse Grenzwerte (z. B. Blei) verschärft 
und ein technischer Maßnahmenwert für 
Legionellen (100 koloniebildende Einheiten 
pro 100 ml Trinkwasser) für Großanlagen 
eingeführt.

Dipl. Ing. (FH)  
Anke Geppert, 
Akademische Mitar-
beiterin der Fakultät 
Gebäude-Energie-
Umwelt,  
Hochschule Esslingen.

Überschreitet eine vor Ort von einer zer-
tifizierten Fachperson genommene Probe 
diesen Wert, kann das Gesundheitsamt den 
Betreiber zu Maßnahmen verpflichten, die 
von der Desinfektion der Trinkwasseranlage 
bis hin zur Änderung der Installation reichen 
können.

Die Einhaltung der Trinkwasserhygiene ist 
auch das Ziel der VDI-Richtlinie 6023 (Ausga-
be 2006, novellierte Ausgabe liegt momentan 
als Entwurf vor). Sie gibt konkrete Hinweise 
auf Planung, Dimensionierung, bauliche An-
forderungen, Materialauswahl und auf Inbe-
triebnahme, Betrieb und Instandhaltung der 
gesamten Trinkwasseranlage.

Zweck des Prüfstands:
Der als Bachelorarbeit geplante und errich-

tete Prüfstand vermittelt auf anschauliche 
Art und Weise die Grundzüge der Trinkwas-

serhygiene nach VDI 6023 und novellierter 
Trinkwasserverordnung 2001. Dies sind 
z. B.:

‚   Mögliche Entstehung und Vermehrung 
von Krankheitserregern  im System:
Gesundheitsschädliche Keime wie Legio-
nellen vermehren sich am schnellsten in 
stehendem Wasser zwischen 25°C und 
45 °C. 

‚   Verhinderung der Entwicklung von Krank-
heitserregern:
Den o. g. Temperaturbereich gilt es zu ver-
meiden:
So darf das „Trinkwasser kalt“ (TWK bzw. 
PWC) 25°C nicht überschreiten (DIN 
1988-200).
Das „Trinkwasser warm“ (TWW bzw. 
PWH) muss mind. 60°C, das Zirkulati-
onswasser mind. 55°C warm sein (nach 
DVGW-Arbeitsblatt 553).
Stagnation in den Leitungen wird durch 
Ringleitungen, Strömungsteiler bzw. Hy-
gienespülungen vermieden.

‚   Maßnahmen gegen externe Verunreini-
gung des Trinkwassers: 
Sicherungseinrichtungen

‚   Verschiedene Installationsarten: Stichlei-
tungen sind negativ zu beurteilen, besser 
sind  Strangleitungen, gut wirken sich 
Ringleitungen aus. 

Aufbau des Prüfstands
In insgesamt 5 Sanitärräumen des Prüf-

stands werden unterschiedliche Installati-
onsarten mit ihren Vor- bzw. Nachteilen dar-
gestellt (Abbildung 1).

Sanitärraum 5:   Trinkwasser-kalt- und 
Trinkwasser-warm-Stichlei-
tungen zu den Entnahme-
stellen (Stagnation in den 
Leitungen bei seltener bzw. 
unregelmäßiger Wasserent-
nahme)Abb. 1: Schema Trinkwasserprüfstand.



Technische Trends und Normung

 

BTGA-Almanach 2013 53

Sanitärraum 4:  Verteilsystem (Stagnation in 
den Stichleitungen); hier je-
doch mit Hygienespülung

Sanitärraum 3:  Strangleitung mit Trinkwas-
ser-kalt- und Trinkwasser-
warm-Leitung „geschleift“ 
(Stagnation nur wenn letzte 
Entnahmestelle selten ge-
nutzt wird)

Sanitärraum 2:  Ringleitung (Stagnation nur 
wenn keine Entnahme im Sa-
nitärraum stattfindet)

Sanitärraum 1:  Ringleitung mit dyna-
mischem Strömungsteiler 
(ständig durchflossene Lei-
tungen, keine Stagnation)

Der  Weg des Trinkwassers ist nachvoll-
ziehbar dargestellt und z.B. durch Schauglä-
ser visualisiert: Trinkwasser-kalt: über Haus-
wasser-Anschluss (Absperrungen, Zähler, 
Druckminderer mit rückspülbarem Filter) 
direkt zur Entnahmestelle.

Trinkwasser-warm: über den Warmwasser-
bereiter/Speicher, die Warmwasserleitungen 
und die Zirkulationsleitungen (TWZ bzw. 
PWH-C) zurück zum Warmwasserbereiter/
Speicher.

Die entsprechenden Wassertemperaturen 
und Volumenströme werden erfasst und am 
Bildschirm im Anlagenschema und in Dia-
grammen dargestellt.

Gegen Rückdrücken bzw. Rücksaugen von 
Trinkwasser in das öffentliche Netz sind 
Sicherungseinrichtungen installiert. Diese 
können von Hand ausgelöst werden um de-
ren Funktionsweise verständlich zu machen 
(Abbildung 2).

Des Weiteren sind Probenahmestellen und 
–armaturen zur orientierenden und weiter-
führenden Beprobung (nach DVGW-Arbeits-
blatt 551) und eine innenliegende Zirkula-
tionsleitung (Inliner) installiert (Abbildung 
3 und 4).

Simulationsfälle
In insgesamt 6 Fällen können häufig auf-

tretende Fehler und deren Auswirkungen 
aber auch die fachlich korrekten Betriebs-
weisen simuliert werden.

Fall 1: nicht abgeglichenes System
Durch Öffnen der Bypässe an den ther-
mischen Regulierventilen werden die Strän-
ge 2 und 3 unterversorgt, dadurch kann die 
Mindesttemperatur für die Zirkulation von 
55°C (nach DVGW W553) nicht eingehalten 
werden.

Fall 2: abgeglichenes System
Die Bypässe der Regulierventile sind ge-
schlossen, die Regulierventile können ihrer 
Funktion gemäß arbeiten. Dadurch erhalten 
alle Stränge ihren Soll-Volumenstrom und 
die Mindesttemperatur für die Zirkulation 
von 55°C (nach DVGW W553) wird einge-
halten.

Fall 3: Kurzschluss in Sanitärraum 2  
(Zirkulation)
Sanitärraum 4 (Strang 2) wird aufgrund eines 
Kurzschlusses unterversorgt, was wiederum 
zur Folge hat, dass die Mindesttemperatur 

für die Zirkulation von 55°C im Sanitärraum 
4 nicht erreicht wird.

Fall 4: Änderung der hydraulischen Verhält-
nisse im Strang 1
Hier kommt es zur Unterversorgung der 
übrigen Stränge (Weg des geringsten Wider-
stands) und zur Unterschreitung der Min-
desttemperatur für die Zirkulation von 55°C, 
besonders in Sanitärraum 5.

Fall 5: thermische Desinfektion
Hierfür muss der Speicher auf mind. 78°C 
aufgeheizt werden.

Abbildung 2:  Prüfstand Trinkwasserhygiene.

Abb. 4: Strömungsteiler für Inliner-System.

 Quelle: Gebr. Kemper GmbH & Co.

Abbildung. 3: Inliner-System.

 Quelle: Gebr. Kemper GmbH & Co.
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Dann werden alle Trinkwasser-warm- und 
Zirkulations-Leitungen 3 Minuten oder län-
ger mit mind. 70°C heißem Wasser gespült. 
Besonders wichtig ist hierbei, dass auch alle 
Entnahmestellen mind. 3 Minuten geöffnet 
sind und dadurch auch desinfiziert werden.
Die evtl. im Trinkwassersystem enthaltenen 
Krankheitserreger werden durch diese ho-
hen Temperaturen abgetötet.

Fall 6: Hygienespülung
Bei einer Hygienespülung wird automatisch 
Wasser aus der Trinkwasser-warm- und der 
Trinkwasser-kalt-Stichleitung abgelassen. 
Die Frequenz und die Dauer dieser Spü-
lungen können in einem Zeitprogramm fest-
gelegt werden, sodass durch die regelmäßige 
Entnahme keine längerfristige Stagnation 
des Wassers in den Leitungen auftritt.

Nachteil von Fall 5 und Fall 6 ist ein er-
höhter Wasser- und Energieverbrauch.

Ausblick
Studierende der Hochschule Esslingen 

werden sich in Zukunft die Grundlagen der 
Trinkwasserhygiene und des zugehörigen 
Prüfstands selbstständig durch eine E-Lear-
ning–Vorlesung erarbeiten. 

Die hierfür notwendigen Informationen 
werden Ihnen auf der Lernplattform „Moodle“ 
zur Verfügung gestellt (Abbildung  5) und ihr 
Lernfortschritt anhand von Kontrollfragen 
geprüft (Abbildung 6). Erst wenn sich die 
Studierenden auf diese Weise in das Thema 
eingearbeitet haben, können sie - wiederum 
selbstständig - an dem Prüfstand arbeiten 
und ihr so erworbenes Wissen in der Praxis 
anwenden.

Fazit
Durch die Zusammenarbeit von Studie-

renden, Professoren, Mitarbeitern der Hoch-
schule Esslingen und externen Sponsoren ist 
ein Prüfstand entstanden, der das komplexe 
Thema Trinkwasserhygiene erlebbar macht 
und somit dazu beiträgt, die Qualität der Leh-
re auf bekannt hohem Niveau zu halten.

Die Studierenden werden in ihrer spä-
teren Tätigkeit als Planer, Bauleiter etc. die 
Gefahren der Trinkwasserverunreinigungen 
erkennen, beheben und so ihren Kunden 
hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur 
Verfügung stellen.

Auch Planer, Architekten und Immobilien-
verwalter können in Zukunft in speziellen 
Seminaren für die Thematik der Trinkwas-
serhygiene sensibilisiert und in den Inhal-
ten der novellierten Trinkwasserverordnung 
2001 und VDI 6023 geschult werden. 

Abbildung 5: Übersicht E-Learning-Vorlesung.

Abbildung 6: Beispiel für E-Learning-Fragen.

Quellen:

Bachelor-Thesis und Kolloquium von Daniel Weipert

Novellierte Trinkwasserverordnung 2001 

VDI 6023

DVGW-Arbeitsblätter W 551 und W 553

DIN 1988-200

Produktunterlagen der Fa. Gebr. Kemper  
GmbH& Co.

Bachelor-Thesis und Kolloquium von  
Marco Stadelmaier 

Lernplattform Moodle:
http://moodle.hs-esslingen.de/moodle
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Intelligente Wärmepumpensysteme  
zur Trinkwassererwärmung durch Abwasser
wärmerückgewinnung

Möglichkeiten der Trinkwasser
erwärmung

Der Endenergieverbrauch, welcher für 
die Trinkwarmwasserbereitstellung aufge-
wendet wird, betrug im Jahr 2010 ca. 12,5 
Prozent des Energieverbrauchs der privaten 
Haushalte. Im Jahr 2000 betrug dieser An-
teil ca. 10 Prozent. Während die Energie, 
die für die Trinkwarmwasserbereitung 
aufgewendet wird, unverändert bleibt, re-
duziert sich die zur Deckung des Heizwär-
mebedarfs eingesetzte Energie deutlich. [1] 
Hieraus ergibt sich, dass in der Trinkwarm-
wasserbereitung ein überproportional ho-
hes Optimierungspotenzial liegt und so die 
Möglichkeit besteht, große Mengen an CO2-
Emmissionen einzusparen. Wärmepumpen 
erreichen durch technologischen Fortschritt 
immer höhere Effizienzen. Durch den stetig 
steigenden Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien am Strommix erhöht sich weiterhin die 
ökologische Vorteilhaftigkeit von elektrisch 
betriebenen Wärmepumpen. Daher bieten 
Wärmepumpen die Möglichkeit, den Warm-
wasserversorgungsbereich zukünftig deut-
lich energieschonender zu gestalten. Hierzu 
untersucht der Lehrstuhl für Baubetrieb und 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Marten F. Brunk

Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher Seybold

Dipl.-Wirt.-Ing. Alexander Vogt

Lehrstuhl für Baubetrieb und Gebäudetechnik 

RWTH Aachen University

Gebäudetechnik der RWTH Aachen in mehre-
ren Forschungsvorhaben Möglichkeiten zum 
effizienten Einsatz von Wärmepumpen für 
die Trinkwasserbereitung. Es bietet sich an, 
die Energie, die zur Trinkwarmwasserberei-
tung verwendet wird, dem Abwasser direkt 
auf einem relativ hohen Temperaturniveau 
zu entziehen und wieder zur Trinkwasserer-
wärmung einzusetzen. Weiterhin werden 
Systeme untersucht, die mittels Kleinstwär-
mepumpen sowohl die Hygiene als auch die 
Effizienz der Trinkwarmwasserbereitstel-
lung deutlich steigern können.

Dezentrale Abwasserwärmenutzung
Die Energie, die für die Trinkwarmwasser-

bereitung verwendet wird, wird ungenutzt 
mit dem Abwasser in die Kanalisation ein-
geleitet. Um eine Rückgewinnung dieser En-
ergie zu gewährleisten, untersucht der Lehr-
stuhl für Baubetrieb und Gebäudetechnik der 
RWTH Aachen das Potenzial der häuslichen 
Abwasserwärmerückgewinnung. In den 
durch das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung geförderten For-
schungsvorhaben „Dezentrale Wärmerück-
gewinnung aus häuslichem Abwasser“1 und 
„Dezentrale Abwasserwärmerückgewinnung 
zur Steigerung der Energieeffizienz von Ge-
bäuden“2 wird das Energiepotenzial der 
häuslichen Abwasserströme erforscht. Im 
Rahmen der Forschungsvorhaben wurden 
verschiedene Monitoringobjekte (Hotel mit 
154 Zimmern, Krankenhaus mit 348 Plan-
betten, Studentenwohnheime mit 246 und 

209 Plätzen sowie 2 Mehrfamilienhäuser mit 
19 bzw. 49 Bewohnern) mit entsprechender 
Messtechnik (Messung von Trinkwasser-
menge, Abwassertemperaturen, Raumtem-
peraturen) ausgerüstet. Die Auswertungen 
weisen große Wärmemengen im Abwasser 
nach. Im Mittel beträgt die durchschnittliche 
Abwassertemperatur 23 bis 26 °C, jedoch mit 
geringen jahreszeitlichen Schwankungen. 
Gemessen wurden die Trinkkaltwassermen-
gen und die Temperaturen an einem Abwas-
serstrang, an dem das gesamte Abwasser in 
die Kanalisation eingeleitet wird. Die Trink-
kaltwassermengen dienen als Schätzer für 
die Abwassermengen. Sämtliche Messungen 
wurden im 5-Sekunden-Takt durchgeführt. 
In Abbildung 1 ist der repräsentative Tages-
gang für die Abwassertemperatur an einem 
Werktag für ein Mehrfamilienhaus in Düren 
dargestellt. Der Messzeitraum umfasst Mai 
bis Oktober 2012. Das Haus umfasst 8  Wohn-
einheiten und insgesamt 19 Bewohner. Der 
Durchfluss ist als Balken dargestellt und 
wird auf der linken Ordinate in Litern pro 
Stunde pro Person abgelesen. Die rote Linie 
zeigt die in der entsprechenden Stunde vor-
handene durchschnittliche Temperatur und 
wird auf der rechten Ordinate abgelesen. Die 
Durchschnittstemperatur wurde anhand ei-
ner mengenmäßigen Gewichtung berechnet.

 
Im Schnitt weist das Haus einen Durch-

fluss von 118,5 Litern pro Person und Tag 
auf, bei einer durchschnittlichen Temperatur 
von 23 °C, die damit im Mittel geringfügig 
niedriger als die mittlere Abwassertempe-
ratur aller vermessenen Gebäude ist. Die 
morgendlichen Wasserzapfungen beginnen 
um 04:00 Uhr und weisen ein morgendliches 
Maximum zwischen 07:00 Uhr und 08:00 
Uhr auf. Der Wasserdurchfluss ist über den 
Tag relativ konstant und weist das Tagesma-
ximum um 17:00-18:00 Uhr auf. Nach 18:00 
Uhr ist der Durchfluss stetig rückläufig bis 
dieser um 02:00 Uhr das Tagesminimum er-
reicht hat. Der Abwassertemperaturverlauf 
erreicht das morgendliche Maximum mit 
24,7 °C um 07:00 Uhr. Ein weiteres Maxi-
mum zeigt die Temperatur zwischen 19:00 
Uhr und 20:00 Uhr abends. Das Tagesmini-
mum erreicht die Temperatur um 02:00 Uhr 
mit 20,4 °C. 

1)  Förderkennzeichen: SF-10.08.18.7-10.4, Bewilligungs-
zeitraum: Juni 2010 – Oktober 2011, Projektleitung: 
Lehrstuhl für Baubetrieb und Gebäudetechnik RWTH 
Aachen University

2)  Förderkennzeichen: SF-10.08.18.7-11.38, Bewilligungs-
zeitraum: Dezember 2011 – Mai 2013, Projektleitung: 
Lehrstuhl für Baubetrieb und Gebäudetechnik RWTH 
Aachen University
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Abbildung 2: Anlagenkonzept der Abwasserenergienutzung zur Trinkwassererwärmung.

Die im Abwasser gespeicherte Energie wird 
ungenutzt in die Kanalisation eingeleitet. Bi-
lanziell betrachtet eignet sich die Energie, um 
die Trinkwarmwasserbereitung des Mehrfa-
milienhauses sicherzustellen. Ausgehend 
von einem 40 Liter Trinkwarmwasserbedarf 
pro Person und Tag und einer Trinkkaltwas-
sertemperatur von 10 °C ergibt sich ein Ener-
giebedarf von 2,32 kWh pro Person und Tag. 
Aufgrund der hohen Abwassertemperatur 
kann mit einer hohen Jahresarbeitszahl (JAZ) 
bei einem Wärmepumpenbetrieb gerechnet 
werden. Bei einer Wärmepumpennutzung 
mit einer Jahresarbeitszahl von 3,5 müssten 
dem Abwasser 1,66 kWh Energie pro Person 
und Tag entzogen werden. Ausgehend von 
der durchschnittlichen Abwassertemperatur 
von 23 °C und 118,5 Litern pro Person und 
Tag ergibt sich, dass das Abwasser auf eine 
Temperatur von ca. 11 °C abgekühlt werden 
müsste, um eine vollständige Abdeckung der 
Trinkwarmwasserbereitung mit der Abwas-
serenergie zu gewährleisten. 

Abbildung 2 zeigt ein mögliches Anlagen-
konzept zur Nutzung der Abwasserwärme 
zur Trinkwassererwärmung. Das Abwasser 
wird in einem Abwasserspeicher gesammelt 
und mittels Abwasserwärmeübertragern 
wird dem Abwasser Energie entzogen. Mit-
tels einer Wärmepumpe wird die Energie in 
einen Trinkwassererwärmer eingespeist. Die 
Trinkwasserversorgung kann zum einen mo-
novalent durch die Wärmepumpe erfolgen, 
zum anderen kann eine Nacherwärmung des 
Trinkwassers mittels Gas-Brennwerttechnik 
erfolgen. Durch die bivalente Ausführung 
kann die Wärmepumpe zur Grundlastab-
deckung genutzt werden oder lediglich zur 
Vorerwärmung. Eine Vorerwärmung hat den 
Vorteil, dass die Wärmepumpe aufgrund 
des niedrigen Temperaturhubs mit hohen 
Leistungszahlen eingesetzt werden kann. 
Als problematisch bei der dezentralen Ab-
wasserwärmenutzung kann die sich auf den 
Wärmeübertragern bildende Biofilmschicht 
angesehen werden. Es ist davon auszugehen, 
dass diese den Wärmeübertrag deutlich min-
dert. Um einen möglichst großen Energie-
übertrag zu erzielen, sind daher praxisnahe 
Verfahren zur Reinigung von hausinternen 
Abwasserwärmeübertragern zu entwickeln.

Hygiene bei der Trinkwarmwasser
bereitung

Zur Gewährleistung von hygienisch ein-
wandfreien Bedingungen in Trinkwasser-
leitungen ist insbesondere das Legionellen-
wachstum zu beachten. Zur Kontrolle des 
Legionellenwachstums in Trinkwasser-
speichern lässt sich unterscheiden zwi-

schen der Verhinderung des Wachstums 
(Temperaturen ab 55 °C – 60 °C) und der 
Abtötung bereits vorhandener Legionellen-
besiedlungen. (mindestens 70°C). Daher 
schreibt das DVGW Arbeitsblatt W 551 vor, 
dass für Trinkwassererwärmer und zentra-
le Durchfluss-Wassererwärmer am Wasser-
austritt eine Temperatur von ≥ 60 °C ein-
gehalten werden muss. Weiterhin müssen 
Speicher-Trinkwassererwärmer mit einem 
Inhalt > 400 l eine gleichmäßige Erwär-
mung des Trinkwassers sicherstellen. Bei 
bivalenten Speichern mit Vorwärmstufen 

und Trinkwassererwärmungsanlagen muss 
der gesamte Speicherinhalt einmal am Tag 
auf über 60 °C erhitzt werden. [2] Die ge-
forderten Temperaturen von ≥ 60 °C führen 
dazu, dass die Effizienz einer Wärmepum-
pennutzung zur Trinkwarmwasserbereitung 
eingeschränkt wird. Die Leistungszahl einer 
Wärmepumpe hängt wesentlich von der Dif-
ferenz der Quellen- und Senkentemperatur 
ab. Je höher diese Differenz desto schlechter 
ist die Leistungszahl. Ausgehend von einem 
CARNOT-Gütegrad von 50 Prozent ergibt sich 
bei einer Abwasserwärmenutzung bei einer 

Abbildung 1: Mehrfamilienhaus in Düren, Ganglinie werktags.
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Verdampfungstemperatur von 15 °C und ei-
ner Kondensationstemperatur von 65 °C eine 
Leistungszahl von 3,4. 

Eine Möglichkeit, die erforderliche Tem-
peratur für die Trinkwarmwasserbereitung 
zu reduzieren, ergibt sich durch die dezen-
trale Durchführung der Trinkwarmwasser-
bereitung. Bei einer dezentralen Trinkwas-
sererwärmung, wie z. B. bei elektrischen 
Durchlauferhitzern, Gasthermen oder Woh-
nungsstationen, reicht es aus thermischer 
und hygienischer Sicht aus, das Trinkwasser 
auf niedrigeren Temperaturen von ca. 45 °C 
bereitzustellen.

Dezentrale Durchfluss-Trinkwassererwär-
mer bieten deutliche hygienische Vorteile 
gegenüber konventionellen Systemen mit 
Trinkwarmwasserspeichern. Dies gilt insbe-
sondere wenn die Nutzung für eine längere 
Zeit unterbrochen wurde. Durch kurze Ver-
weildauern im Bereich der Erwärmung wird 
das Legionellenwachstum deutlich vermin-
dert. Durch die kurze Anbindung der dezen-
tralen Durchfluss-Trinkwassererwärmer ist 
außerdem das Risiko einer Legionellenbil-
dung bei Stagnation in den Leitungen deut-
lich reduziert. 

Der deutsche Verein des Gas- und Wassser-
faches e.V. (DVGW) bestätigt die hygienische 
Vorteilhaftigkeit dezentraler Durchfluss-

Trinkwassererwärmer und gibt daher in den 
Regeln des DVGW Arbeitsblattes W 551 vor: 
„Dezentrale Durchfluss-Trinkwassererwär-
mer können ohne weitere Maßnahmen ver-
wendet werden, wenn das dem Durchfluss-
Trinkwassererwärmer nachgeschaltete Lei-
tungsvolumen 3 Liter nicht überschreitet.“[2]

Durch die Trinkwarmwasserbereitstellung 
auf einer Temperatur von 45 °C ergeben sich 
deutliche Vorteile in der Effizienz von Wär-
mepumpen. So liegt die CARNOT-Leistungs-
zahl bei 5,3 mit einem Gütegrad von 50 Pro-
zent sowie einer Verdampfungstemperatur 
von 15 °C und einer Kondensationstempera-
tur von 45 °C. 

Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung 
mittels Wärmepumpen

Um diese günstigen Bedingungen für 
die Trinkwarmwasserbereitung durch den 
Einsatz von Wärmepumpen auszunutzen, 
untersucht das durch das Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
geförderte Forschungsvorhaben „Energie-
effiziente Trinkwarmwassererzeugung 
durch dezentrale Wärmepumpensysteme 
und zentral regenerativ bereitgestellter Wär-
me“ die dezentrale Trinkwarmwassererzeu-
gung mittels Wärmepumpen.3   Die zugrun-
deliegende Systemidee ist in Abbildung 3 
dargestellt. Ziel ist es, mittels regenerativer 
Energien, beispielsweise der hausinternen 
Abwasserenergienutzung, einen zentralen 
Wasserspeicher auf einem Temperaturni-

Abbildung 3: System-
skizze der dezentralen 
Trinkwassererwärmung 
mittels Wärmepumpen.

veau von ca. 30 °C vorzuhalten. Dieser Ener-
giespeicher speist ein Heizkreislaufsystem 
mit Vor- und Rücklaufleitung im Gebäude. 
An den dezentralen Trinkwarmwasserzapf-
stellen wird das Trinkkaltwasser zunächst 
durch einen an diesem Heizkreislaufsystem 
angeordneten Wärmeübertrager vorerwärmt 
und anschließend durch eine kompakte 
Kleinstwärmepumpe im Durchfluss auf eine 
Zapftemperatur von ca. 45 °C erwärmt. Um 
zu hohe Taktungen der Kleinstwärmepumpe 
zu vermeiden, ist geplant, einen kompakten 
Energiespeicher innerhalb der Wohnungen 
anzuordnen. Als Wärmequelle der Kleinst-
wärmepumpe dient ebenfalls das Heizkreis-
laufsystem. 

Das Potenzial zur Energieeinsparung er-
gibt sich zum einen durch die niedrigen 
Vorlauftemperaturen und zum anderen 
durch die geringen Wärmeverluste in den 
Heizkreisläufen infolge der vergleichsweise 
niedrigen Umlauftemperaturen. Durch kur-
ze Rohrleitungen zwischen den dezentralen 
Trinkwassererwärmern und den Zapfstellen 
sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Legionellen notwendig, da 
keine Speicherung des Trinkwarmwassers 
erfolgt.

Potenzialabschätzung
Für die folgende überschlägige Potenzial-

abschätzung wurde der erforderliche Ener-
gieaufwand für das vorgeschlagene System 
mit dezentraler Wärmepumpe und Abwas-
serwärmenutzung angesetzt. Die zugrun-
de liegenden Jahresarbeitszahlen wurden 
jeweils mit einem CARNOT-Gütegrad von 
50  Prozent berechnet.

Der Energiebedarf wurde mit einem täg-
lichen Bedarf von 40 Litern Trinkwarmwas-
ser pro Person und Tag auf einem Niveau 
von 60 °C für ein Jahr angenommen. Dem-
nach ergibt sich ein jährlicher Bedarf von 
848  kWh pro Person und Jahr. 

Für Wärmepumpe (I) wurde bei einer an-
genommenen Quellentemperatur aus dem 
Abwasser von 18 °C eine Verdampfungstem-
peratur von 15 °C und eine Kondensations-
temperatur von 35 °C angesetzt. Bei einem 
CARNOT-Gütegrad von 0,5 ist mit einer Jah-
resarbeitszahl von 7,7 zu rechnen. Für die 
Wärmepumpe (II) wurden analog eine Kon-
densationstemperatur von 48 °C und eine 
Verdampfungstemperatur von 27 °C ange-
setzt. Bei einem CARNOT-Gütegrad von 0,5 er-
gibt sich hier eine Jahresarbeitszahl von 7,7. 

Es wurden Verteilverluste von 5 Prozent 
angesetzt, wodurch sich der gesamte Ener-
giebedarf der Wärmepumpe (I) erhöht. In  
Tabelle 1 ist die Systemabschätzung darge-
stellt. Die zentral angeordnete Wärmepumpe 

3)  Förderkennzeichen: SWD-10.08.18.7-12.42, Bewilli-
gungszeitraum: November 2012 – November 2014, Pro-
jektleitung: Lehrstuhl für Baubetrieb und Gebäudetech-
nik RWTH Aachen University



Technische Trends und Normung

 

BTGA-Almanach 2013 59

Zentraler EnergiePufferspeicher (Annahme 30 °C mittlere Temperatur) Einheit  

Bedarfsenergie inkl. Verteilverlusten (Annahme: 5 %) [kWh] 891

Wärmepumpe (I) JAZ (15 °C auf 35 °C) [-] 7,7

Benötigte elektrische Energie WP (I) [kWh] 116

   

Dezentrale Kleinstwärmepumpe (II)   

Bedarfsenergie TWW bei 45 °C [kWh] 848

Durch Gegenstromwärmeübertrager bereitgestellte Energie [kWh] 412

Durch WP (II) bereitgestellte Energie [kWh] 436

JAZ (27 °C auf 48 °C) [-] 7,7

Benötigte elektrische Energie WP (II) [kWh] 57

   

Benötigte elektrische Energie, WP (I) + WP (II) (ohne Umwälzpumpen) [kWh] 173

Bereitgestellte Energie [kWh] 848

System Jahresarbeitszahl (SJAZ) (Gesamtsystem ohne Umwälzpumpen) [-] 4,9

Tabelle 1: System der Trinkwarmwasserbereitung mittels dezentraler Wärmepumpen.

Konventionell mit GasBrennwerttechnik Einheit  

Bedarfsenergie inkl. Verteilverlusten (Annahme: 10 %) [kWh] 933

Jahresnutzungsgrad Kessel [-] 0,97

Brennstoffbedarf [kWh] 962

Tabelle 2: System zentraler Trinkwarmwasserbereitung mittels Gas-Brennwerttechnik.

Tabelle 3: Vergleich der Systemvarianten in Bezug auf die CO2-Emissionen.

TWWErwärmung Einheit Wärmepumpen
system

Gas

Systemjahresarbeitszahl [-] 4,9         /

Jahresnutzungsgrad Kessel [-]         / 0,97

CO2-Emission [kg/kWh] 0,57 [3] 0,20 [4]

Brennstoffbedarf [kWh/a]         / 962

Strombedarf [kWh/a] 173         /

CO2-Emission [kg/a] 99 192

Reduktion CO2-Emission
bezogen auf Gas [%] 48 0

stellt somit jährlich 891 kWh bereit. Unter 
Berücksichtigung der Verteilverluste wer-
den durch den dezentral angeordneten Ge-
genstromwärmeübertrager 412 kWh und 
durch die Wärmepumpe (II) 436 kWh bereit-
gestellt. Das Gesamtsystem erfordert einen 
Einsatz von elektrischer Energie in Höhe von 
173 kWh pro Person und Jahr. Hieraus ergibt 
sich eine System-Jahresarbeitszahl von 4,9. 

In Tabelle 2 ist zum Vergleich der Ener-
giebedarf für die zentrale Trinkwarmwas-
sererzeugung mittels Gas-Brennwerttechnik 
dargestellt. Geht man davon aus, dass auf-
grund der höheren Temperaturen bei einer 
zentralen Trinkwarmwasserbereitung Ver-
teilverluste in Höhe von 10 Prozent anfallen 
und die Gas-Brennwerttechnik einen Jahres-
nutzungsgrad von 97 Prozent aufweist, er-
gibt sich ein Energiebedarf von 962  kWh pro 
Person und Jahr. 

Tabelle 3 zeigt den Vergleich der CO2-Emis-
sionen der Systeme der dezentralen Trink-
warmwasserbereitung mittels Wärmepum-
pen durch Abwasserenergienutzung und der 
konventionellen Trinkwarmwassererwär-
mung mittels Gas-Brennwerttechnik. Unter 
Verwendung von Gas würden die jährlichen 
CO2-Emissionen bei 192 kg pro Person und 
Jahr liegen. Durch den Einsatz der dezentra-
len Trinkwarmwassererzeugung lassen sich 
diese um 48 Prozent auf 99 kg pro Person 
und Jahr reduzieren.

Bei der vorliegenden thermischen Betrach-
tung handelt es sich um eine theoretische 
Systembetrachtung unter Vernachlässigung 
des Einflusses der Energie für die Umwälz-
pumpen. Weiterhin werden aufgrund von un-
vollkommener Isolierung höhere Wärmever-
luste in der Praxis auftreten. Die vorgestellte 
Analyse zeigt daher lediglich die Tendenz der 
zu erwartenden Systemleistung. Die Jahres-
arbeitszahlen werden in der hier ermittelten 
Höhe in der Praxis nicht erreicht werden. 

Die Anordnung von dezentralen Kleinst-
wärmepumpen innerhalb von Wohnein-
heiten bietet die Möglichkeit weiterer CO2-
Einsparungen im Gebäudebereich und 
stellt gleichzeitig Trinkwarmwasser unter 
einwandfreien hygienischen Bedingungen 
bereit. Diese Kleinstwärmepumpen würden 
sich zudem für Systemkombinationen eig-
nen, bei denen im Sommer Energie durch 
Solarthermie bereitgestellt wird und/oder 
in der Heizperiode der Vorlauf einer Nie-
dertemperaturheizung, beispielsweise einer 
Fußbodenheizung, als weitere Wärmequelle 
genutzt wird. 
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Werkstoffe in der Trinkwasser-Installation
Welche Veränderungen und Verbesserungen bringt die Novelle  
der Trinkwasserverordnung?

Die Qualität des Trinkwassers wird von der Installation, im Wesentlichen aber von den Werkstoffen im Kontakt mit 
Trinkwasser bestimmt. Die zunehmende Vielfalt von Werkstoffen und Systemen macht es für Planer, Ersteller und 
Betreiber immer unübersichtlicher, ob alle eingesetzten Produkte den Anforderungen für die Bereitstellung von 
einwandfreiem Trinkwasser genügen. Mit den Veränderungen durch die Novellierung der Trinkwasserverordnung 
ergeben sich hier Klarstellungen und Vereinfachungen für den Einsatz von Produkten. Daneben verspricht der  
4MS-Prozess Vereinfachungen für den Vertrieb im internationalen Handel.

Dr. Johann  
Wilhelm Erning, 
Fachbereich 6.2:  
Korrosionsschutz 
von technischen  
Anlagen und  
Geräten, Bundes- 
anstalt für Material-
forschung und  
prüfung, Berlin.

Die EG-Trinkwasserrichtlinie [1] hat im 
Jahr 1998 die Philosophie der Anforderun-
gen zur Sicherstellung der Trinkwasser-
qualität auf ein neues Niveau gehoben, in 
Deutschland wurde dies mit der Trinkwas-
serverordnung von 2001 [2] umgesetzt. Ab 
diesem Zeitpunkt mussten die Vorgaben für 
die Trinkwasserqualität am Zapfhahn des 
Verbrauchers eingehalten werden, während 
zuvor die Grenzwerte an der Übergabestelle, 
also am Wasserzähler, bindend waren. Für 
die Werkstoffe in der Hausinstallation hatte 
dies unmittelbare Folgen. Hier bestand von 
Anfang an das Bestreben, den individuellen 
Untersuchungsaufwand auf ein Mindestmaß 
zu beschränken und die Werkstoffe bezüg-
lich ihrer trinkwasserhygienischen Eignung 
zu qualifizieren und diese Werkstoffe über 
Listen oder Grenzwerte zu beschreiben. 
Solche auf ihre trinkwasserhygienische 
Eignung geprüften Werkstoffe vereinfachen 
den Nachweis der Einhaltung der Vorgaben 
aus der Trinkwasserverordnung. Denn bei 
Anwendung dieser Werkstoffe ist die Ein-
haltung der Vorgaben sichergestellt, weitere 
Nachweise sind nicht erforderlich. Die Vor-
teile für alle Beteiligten liegen hier klar auf 
der Hand: Der Hersteller minimiert seinen 
Prüfaufwand durch die Verwendung dieser 
Werkstoffe, der Installateur erhält Produkte, 
die aus geeigneten Werkstoffen bestehen 
und die Verbraucher können bedenkenlos 
das Trinkwasser aus der Installation ver-

wenden. Dies entsprach und entspricht auch 
immer den Interessen der Hersteller von Pro-
dukten im Kontakt mit Trinkwasser, da so 
der wirtschaftliche Aufwand begrenzt und 
die sichere Vermarktung ermöglicht wird. 
Zusätzlich wird damit der Markzugang für 
minderwertige Produkte erschwert. Der Ein-
satz zertifizierter Produkte war hier stets der 
einfachste Weg, aber nicht der einzig mög-
liche. Entscheidend war die Einhaltung der 
Grenzwerte der Trinkwasserverordnung, 
und auch nur dies konnte letztlich Gegen-
stand der juristischen Bewertung sein.

Für metallene Werkstoffe wurden diese 
Anforderungen zuerst in der DIN 50930-6 
im Jahre 2001 [3] umgesetzt. Die Norm ent-
hält erstmals hygienisch begründete Ein-
satzgrenzen für die Werkstoffe Kupfer und 
verzinktes Stahlrohr sowie Grenzen für die 
Mengen an bestimmten Legierungsbestand-
teilen bei den Kupferlegierungen. Besondere 
Bedeutung kommt dem Konzept der Bewer-
tungsfaktoren zu, mit dem Werkstoffe für 
Bauteile mit einem hohen Flächenanteil in 
der Installation, also Rohrwerkstoffe, von 
denen mit begrenztem Flächenanteil wie 

Abbildung 1:  
Untersuchungs- 
ergebnisse nach  
DIN 50931-1 
aus dänischen 
Untersuchungen, 
die das ungünstige 
Verhalten des ent-
zinkungsbeständigen 
Messings aufzeigen  
(Miljøprojekt Nr. 603, 
(2001), S. 37, 
Kate Nielsen,  
Force Instituttet).
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Verbinder oder Armaturen unterschieden 
wurden. Unterlegt waren die Grenzwerte in 
allen Fällen durch umfangreiche Ergebnisse 
von Versuchsreihen bzw. Untersuchungser-
gebnisse aus realen Installationen.

Für das Blei ergaben sich weitere Ein-
schränkungen: Bereits 2001 war bekannt, 
dass der Grenzwert für Blei mit dem Datum 
2013 weiter abgesenkt wird und dass dies 
auf die trinkwasserhygienische Bewertung 
von Werkstoff en Auswirkungen hat. Außer-
dem zeigte sich im Rahmen der Prüfungen 
von Werkstoff en, dass die Begrenzung des 
Bleigehalts alleine keine ausreichende Si-
cherheit für die Einhaltung der Grenzwerte 
bietet. Deutliche Hinweise auf diese Proble-
matik lieferte das Verhalten des Werkstoff s 
CW602N, CuZn36Pb2As, dem entzinkungs-
beständigen Messing, das nach anfänglicher 
Einhaltung der Grenzwerte für die Bleiabgabe 
die ab 2013 geltenden Grenzwerte im weite-
ren Betrieb dauerhaft überschreitet, obwohl 
die Vorgaben der DIN 50930-6 bezüglich des 
Bleianteils eingehalten sind (Abbildung 1). 
Die Neufassung der DIN 50930-6 bzw. die 
Regulierung der trinkwasserhygienisch ge-
eigneten Werkstoff e mussten also ein geän-
dertes Konzept enthalten. Die Vorgaben für 
die Prüfungen der Werkstoff e betriff t dies 
nicht, denn die DIN EN 15664-Reihe [4, 5] als 
Nachfolgenorm zur DIN 50931-1 hat die In-
halte der alten Norm bei prinzipiell gleicher 
Vorgehensweise weiterentwickelt und präzi-
siert. Die Vorgehensweise des Betriebs eines 
Prüfstands, der die typische Betriebsweise 
einer Hausinstallation mit unterschiedlichen 
Stagnationszeiten nachempfi ndet, ist weit-
gehend gleich geblieben. Die Begrenzung 
einzelner Legierungsbestandteile wird in Zu-
kunft nicht ausreichen, stattdessen werden 
trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoff e, 
also spezifi sche Legierungen mit ihrer che-

mischen Zusammensetzung auf einer Liste 
beschrieben. Kategorien von Legierungen 
mit vergleichbarem Verhalten und begrenz-
ter Variation der Zusammensetzung werden 
gebildet, um Werkstoff gruppen zusammen-
zufassen und als gleichartig im Sinne der 
trinkwasserhygienischen Bewertung cha-
rakterisieren zu können. Jede Kategorie wird 
durch eine Legierung als Referenzwerkstoff  
beschrieben, mit dessen Verhalten andere, 
in dieser Kategorie gelistete Werkstoffe, 
verglichen werden. Die Beurteilung erfolgt 
über einen Vergleichsversuch nach DIN EN 
15664-1 mit dem Referenzwerkstoff . Für 
Neuentwicklungen, die keiner bestehen-
den Kategorie zuzuordnen sind, muss die 
umfangreichere Prüfung in den drei Prüf-
wässern aus DIN EN 15664-2 durchgeführt 
werden, um zunächst den Referenzwerkstoff  
einer neuen Kategorie bewerten zu können.

Der Bewertungsfaktor für die Bauteile mit 
begrenztem Flächenanteil wurde ebenfalls 
vereinfacht: Während die alte Fassung der 
DIN 50930-6 zwischen Armaturen mit einem 
Bewertungsfaktor von 0,04 und Armaturen 
und Rohrverbindern mit einem solchen von 
0,14 unterschied, wird die Neufassung nur 
noch einen Bewertungsfaktor von 0,10 ent-
halten, der Werkstoff e für Armaturen und 
Verbinder beschreibt. Auch der Bewertungs-
faktor ist das Ergebnis von Berechnungen 
an realen Installationen, die den Flächenan-
teil der Verbinder und Armaturen aus den 
fraglichen Werkstoff en in den betrachteten 
Fällen immer als kleiner 10 % nachgewiesen 
haben.

Neben diesen technisch-wissenschaftlich 
begründeten Randbedingungen war die 
Harmonisierung der Anforderungen im 
Sinne des freien Warenverkehrs in Europa 
das Ziel eines langjährigen Prozesses. An 
dessen Ende sollte das EAS, das European 
Acceptance Scheme, stehen mit einer ein-

Abbildung 2: Empfehlung UBA, 2.12.2012: Trinkwasserhygienisch geeignete metallene Werkstoffe.
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heitlich europäischen Regelung für die Be-
urteilung hygienischer Werkstoffeigenschaf-
ten. Die technische Seite, also die Schaffung 
der Voraussetzungen beim Regelwerk, war 
weitgehend erfolgreich, aber der Prozess 
der Umsetzung auf Ebene der Kommission 
musste schließlich als gescheitert angese-
hen werden. Damit existieren die notwen-
digen harmonisierten Prüfnormen, aber die 
Umsetzung mit einer Harmonisierung der 
Anforderungen auf europäischer Ebene fehlt 
bis heute.

Um doch noch zu einer Harmonisierung 
der Anforderungen zu kommen, haben die 
vier EU-Mitgliedsstaaten Niederlande, Frank-
reich, Großbritannien und Deutschland  
(„4 MS“) einen Prozess initiiert, an dessen 
Ende, zunächst die Harmonisierung der An-
forderungen in diesen vier Ländern stehen 
soll [6], um die gegenseitige Anerkennung 
der Produkte im Kontakt mit Trinkwasser zu 
ermöglichen. Bei positivem Ausgang sollen 
die erzielten Ergebnisse die Kommission zu 
einheitlichen Anforderungen bewegen.

Die Umsetzung der Anforderungen erfolgt 
in Form von Werkstoff- oder Positivlisten 
trinkwasserhygienisch geeigneter Werk-
stoffe, die Anwendern klare Aussagen zu 
hygienisch unbedenklichen Werkstoffen ge-
ben. Die Umsetzung dieser Listen erfolgt in 
der Form von UBA-Listen [7]. Bei metallenen 
Werkstoffen koordiniert das Umweltbundes-
amt die Zusammenarbeit mit den anderen 
Mitgliedsstaaten zur Führung der gemein-
samen 4 MS-Werkstoffliste.

Welche Veränderungen haben sich da-
durch für die DIN 50930-6 ergeben? Die 
Norm enthält die Verfahrensweise zur Be-
wertung, nicht aber mehr die Einschrän-
kungen der Werkstoffzusammensetzung. Die 
Inhalte der Norm sind daher weiterhin sehr 
bedeutsam für den Prozess der Beurteilung 
der hygienischen Eignung der metallenen 
Werkstoffe, aber die als hygienisch geeignet 
bewerteten Werkstoffe findet man nun auf 
der UBA-Liste. Eine detaillierte Darstellung 
der Vorgehensweise wurde von Dr. Thomas 
Rapp [8] beschrieben, die Vorgehensweise 
ergibt sich aus der Geschäftsordnung des 
Gremiums [9] sowie den Inhalten der DIN 
50930-6. Wenn also Produkte aus einem 
metallenen Werkstoff hergestellt werden, 
dessen hygienische Eignung festgestellt und 
der auf die Liste der trinkwasserhygienisch 
geeigneten Werkstoffe aufgenommen wurde, 
ist eine weitere Prüfung der Produkte nicht 
mehr erforderlich. Es genügt der Nachweis 
der Zusammensetzung des Werkstoffs.

Daneben bedeutet dies aber auch, dass 
zumindest in den genannten vier Ländern 
nach dem erfolgreichen Abschluss des 4 MS-

Prozesses eine einheitliche Vorgehensweise 
für die trinkwasserhygienische Bewertung 
von Werkstoffen im Kontakt mit Trinkwasser 
existieren wird. Das Konzept der Listen wird 
dann auch für andere Werkstoffe implemen-
tiert sein.

Im Gegensatz zur häufigen Unübersicht-
lichkeit europäischer Normung und nationa-
ler Restnormen, wie man sie exemplarisch in 
der DIN EN 806 bzw. DIN 1988-Reihe finden 
kann, ist der 4 M-Prozess für Produzenten, 
aber auch für Anwender von Produkten in 
der Trinkwasserinstallation vorteilhaft. So 
können alle Werkstoffe, die auf der Liste der 
trinkwasserhygienisch geeigneten Werk-
stoffe enthalten sind, problemlos eingesetzt 
werden. Dies stellt sowohl für den Installa-
teur wie auch z. B. für den Verwalter von Im-
mobilien eine klare Vereinfachung der Vor-
gehensweise dar. Die Beachtung der Trink-
wasserverordnung lässt sich einfach durch 
die Einhaltung der in der Liste definierten 
Vorgaben gegenüber Kunden oder Mietern 
nachweisen.

In diesem Zusammenhang ist es von er-
heblicher Bedeutung, welche Bindungskraft 
diese Listen in der Zukunft entfalten werden. 
Die derzeit noch gültige Fassung der Trink-
wasserverordnung nach der Novellierung 
von 2011 enthält zu den Anforderungen an 
die Werkstoffe im §  17 lediglich Hinweise 
auf die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik. Deren Einhaltung wird als Mindest-
standard formuliert, ohne jedoch Vorgaben 
für den Vollzug zu machen. Eine Ausnahme 
bildete die Absicherung von Trinkwasser- 
gegen Nichttrinkwasseranlagen, für die Si-
cherungseinrichtungen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik definiert 
werden. Die am 12.10.2012 im Bundesrat 
beschlossene zweite Novellierung [10] geht 
hier deutlich weiter. In § 17 Satz 3 heißt es 
nun:

(3) Das Umweltbundesamt legt zur Konkre-
tisierung der Anforderungen nach Absatz 2 
Satz 1 Bewertungsgrundlagen fest. Die Be-
wertungsgrundlagen können insbesondere 
enthalten:
1.   Prüfvorschriften mit Prüfparametern, 

Prüfkriterien und methodischen Vorga-
ben zur Bewertung der hygienischen 
Eignung ...

2.   Positivlisten der Ausgangsstoffe, die 
zur Herstellung von Werkstoffen und 
Materialien hygienisch geeignet sind, 
einschließlich Beschränkungen für den 
Einsatz der Ausgangsstoffe.

3.   Positivlisten von Werkstoffen und Ma-
terialien, deren Prüfung ergeben hat, 
dass sie für den Kontakt mit Trinkwasser 
hygienisch geeignet sind, einschließlich 

Beschränkungen für den Einsatz dieser 
Werkstoffe und Materialien in bestimm-
ten Produkten oder mit bestimmten 
Trinkwässern.

Die beim Umweltbundesamt geführten 
Leitlinien und Listen werden also ausdrück-
lich genannt und als verbindlich beschrie-
ben, die Einhaltung der dort gemachten Vor-
gaben wird explizit gefordert. Im Folgenden 
heißt es:
Das Umweltbundesamt entscheidet, für 
welche Werkstoff- oder Materialgruppen 
es Bewertungsgrundlagen festlegt. Hat es 
Bewertungsgrundlagen für eine Werkstoff- 
oder Materialgruppe festgelegt, so gelten 
sie nach Ablauf von zwei Jahren nach ih-
rer Veröffentlichung verbindlich. Enthalten 
die Bewertungsgrundlagen Positivlisten 
nach Satz 2 Nummer 2 oder 3, dürfen für 
die Neuerrichtung oder die Instandhaltung 
von Anlagen nach Absatz 2 nur solche Aus-
gangsstoffe, Werkstoffe und Materialien 
verwendet werden, die auf den Positivlisten 
geführt sind.

Damit werden der rechtliche Rahmen der 
Listen und die Konsequenzen für den Einsatz 
von Werkstoffen im Trinkwasser eindeutig 
geregelt. Im weiteren Text werden zusätz-
liche Festlegungen für die Vorgehensweise 
getroffen.

Es besteht ein deutlicher Unterschied zur 
bisherigen Regelung: Bisher gilt als ent-
scheidendes Kriterium ausschließlich die 
Einhaltung der Grenzwerte der Trinkwas-
serverordnung am Zapfhahn, der Bezug auf 
die allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik hat lediglich hinweisenden Charakter, da 
so der Nachweis der Einhaltung vereinfacht 
geführt werden kann. In Zukunft wird die 
Verwendung der als trinkwasserhygienisch 
bewerteten Werkstoffe bindend vorgeschrie-
ben. Neue oder abweichende Werkstoffe und 
Produkte müssen gemäß den in den entspre-
chenden Regelwerken vorgegebenen Proze-
duren zum Nachweis der Eignung geprüft 
werden, bevor sie in der Trinkwasserinstal-
lation eingesetzt werden dürfen.

Welche Vorteile bringen diese Verände-
rungen für den Hersteller, für den Installa-
teur oder den Verbraucher? Der Hersteller 
bekommt klar definierte Vorgaben, welche 
Werkstoffe geeignet sind, außerdem stellt 
die angestrebte Harmonisierung in der 
4  MS-Gruppe einen ersten Schritt zu einer 
Senkung der Kosten für die Produktzertifi-
zierung im internationalen Handel dar. Der 
Installateur erhält Produkte und Systeme, 
die Probleme mit der Trinkwasserhygiene 
auch unter den strengeren Vorgaben nicht 
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mehr erwarten lassen. Die Verbraucher kön-
nen sich auf Installationen verlassen, die 
sie mit sicherem und einwandfreiem Trink-
wasser versorgen. Allerdings ist die Einhal-
tung der Vorgaben für die Werkstoffe eine 
notwendige, leider aber keine hinreichende 
Voraussetzung. Die umfangreichen anderen 
Vorgaben des Regelwerks, die bereits ange-
sprochen wurden, müssen ebenso beachtet 
werden, wenn man eine Trinkwasserinstal-
lation dauerhaft erstellen und betreiben will. 
Auch den aktuellen Vorgaben entsprechende 
Werkstoffe können in falsch geplanten, er-
stellten oder genutzten Installationen zu 
einer Überschreitung der Grenzwerte der 
Trinkwasserverordnung führen. Hier sind 
insbesondere die Stagnationszeiten zu be-
achten, aber auch die Energiespeicherung im 
erwärmten Trinkwasser kann zu größeren 
Problemen führen. Dankenswerterweise hat 
die Überarbeitung der veralteten DIN 4708 
inzwischen begonnen.

Die beschriebenen Veränderungen, die 
sich durch die Präzisierungen in der Trink-
wasserverordnung gemeinsam mit den An-
strengungen zum 4 MS-Prozess bedeuten für 
alle, die von Planung, Bau, Betrieb oder Nut-
zung einer Trinkwasserinstallation betroffen 
sind, Vereinfachungen und klare Hinweise 
auf geeignete Werkstoffe. Folgt man diesen 
Vorgaben, fällt ein möglicher Problembe-
reich für die Einhaltung der Vorgaben zur 
Trinkwasserhygiene weg, für den Verbrau-
cher ergibt sich ein hohes Sicherheitsniveau. 
Speziell für das erwärmte Trinkwasser sind 
noch Diskussionen zu Auslegung und Be-
triebsweise insbesondere von Zirkulations-
systemen und Speichern erforderlich. Auf 
die trinkwasserhygienische Bewertung der 
Werkstoffe werden diese Diskussionen aber 
mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit keinen Einfluss haben. 

Literatur:

[1]    Richtlinie 98/83/EG des Rates über die Qualität 
von Wasser für den menschlichen Gebrauch, 
3.11.1998

[2]    Verordnung über die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserver-
ordnung – TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001; 
BGBl I 959-980

[3]    DIN 50930-6: Korrosion der Metalle – Korro-
sion metallischer Werkstoffe im Innern von 
Rohrleitungen, Behältern und Apparaten bei 
Korrosionsbelastung durch Wässer – Teil 6: 
Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit, 
April 2012

[4]    DIN EN 15664-1: Einfluss metallischer Werk-
stoffe auf Wasser für den menschlichen Ge-
brauch - Dynamischer Prüfstandversuch für die 
Beurteilung der Abgabe von Metallen – Teil 1: 
Auslegung und Betrieb; Deutsche Fassung EN 
15664-1:2008

[5]    DIN EN 15664-2: Einfluss metallischer Werk-
stoffe auf Wasser für den menschlichen Ge-
brauch - Dynamischer Prüfstandversuch für 
die Beurteilung der Abgabe von Metallen - Teil 
2: Prüfwässer; Deutsche Fassung EN 15664-
2:2010

[6  ]  Acceptance of metallic materials used for 
products in contact with drinking water - 4MS 
common approach: http://www.umweltbun-
desamt.de/wassere/themen/downloads/
trinkwasser/4ms_scheme_for_metallic_materi-
als_part_a.pdf

[7]    http://www.umweltbundesamt.de/wasser/the-
men/trinkwasser/verteilung.htm

[8]    Dr. Thomas Rapp,Hygienische Anforderungen 
an metallene Werkstoffe - DIN 50930-6 und 
Metall-Liste des Umweltbundesamtes, energie 
wasser-praxis 3/2012, S. 18-21

[9]     http://www.umweltbundesamt.de/wasser/
themen/downloads/trinkwasser/liste_trink-
wasserhygienisch_geeignete_metallene_werk-
stoffe_geschaeftsordnung.pdf

[10]   Zweite Verordnung zur Änderung der Trinkwas-
serverordnung, Bundesrat Drucksache 525/12, 
31.08.2012

[11]   W 551: Trinkwassererwärmungs- und Trinkwas-
serleitungsanlagen; Technische Maßnahmen 
zur Verminderung des Legionellenwachstums; 
Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von 
Trinkwasser-Installationen (4:2004)



64 BTGA-Almanach 2013

 

Hygiene in Trinkwasser-Installationen 
Die dritte Ausgabe der Richtlinie VDI/DVGW 6023

Rainer Kryschi (VDI), 
Vorsitzender des 
Richtlinien-Aus-
schusses VDI/DVGW  
6023, KRYSCHI  
Wasserhygiene.

Hygienische Risiken, verursacht durch 
Trinkwasser-Installationen, sind nicht aus-
zuschließen, sofern notwendige technische 
und hygienische Anforderungen außer Acht 
gelassen oder erforderliche Instandhaltungs-
maßnahmen an der Trinkwasseranlage 
versäumt werden. Insbesondere bei größe-
ren Gebäuden mit ihrer hohen Anzahl von 
Entnahmestellen und installierten Kompo-
nenten können diese Probleme erheblich 
anwachsen.

Im Jahr 1999 erschien die erste Ausgabe 
der Richtlinie VDI 6023 im Vorgriff auf die 
im Mai 2001 veröffentlichte Trinkwasser-
Verordnung (TrinkwV 2001). Damit wurden 
rechtzeitig die zu erwartenden rechtlichen 
Änderungen in eine für die Verkehrskreise 
umsetzbare technische Regel umgesetzt. Im 
April 2013 erscheint die dritte überarbeitete 
Ausgabe dieser Richtlinie, die nach Überein-

Planungsfehler: Krankenhaus: Feuerlöschleitung nass, unmittelbar an Verteiler 
Trinkwasser (kalt) in Technikzentrale mit Wärmelasten angeschlossen, legion-
bellenbelastet.  (Werkfoto KRYSCHI).

Planungsfehler: Krankenhaus, legionellenbelastet: Verzweigte Verteilung Trink-
wasser. Hydraulischer Abgleich nicht möglich.  (Werkfoto KRYSCHI).

kunft mit der Deutschen Vereinigung des 
Gas- und Wasserfaches e:V. den Titel VDI/
DVGW 6023 tragen wird.

Die Inhalte dieser Richtlinie ergänzen oder 
konkretisieren im Wesentlichen die harmo-
nisierten europäischen Regelwerke EN 806 
und EN 1717 sowie die deutschen nationalen 
Ergänzungen DIN 1988 um weitergehende 
oder zusätzliche Anforderungen an eine hy-
gienisch einwandfreie Trinkwasser-Installa-
tion.

Wasser für den menschlichen Gebrauch
Die verbindliche Richtlinie 98/93/EG 

des Rates der Europäischen Union über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch legt seit dem Erscheinungsjahr 
1998 fest, dass nicht nur die Qualität des als 
Trinkwasser verwendeten Wassers geregelt 
wird, sondern die Verwendung von Wasser 
für den gesamten menschlichen Gebrauch, 
darunter die Körperreinigung, Bereiche des 
Wäschewaschens sowie die Reinigung von 
Gegenständen im Lebensmittelbereich. Trotz 
des Kurzbegriffes „Trinkwasser“ bleibt diese 
umfassende Definition auch in der TrinkwV 
2001 in der Fassung Dezember 2012 gültig. 
In konsequenter Fortführung dieser weit-
reichenden Definition müssen alle festge-
setzten Grenzwerte und Anforderungen für 
mikrobiologische, chemische und chemisch-

physikalische Parameter an den Entnahme-
stellen eingehalten werden.

Eine Trinkwasser-Installation ist eine Was-
serversorgungsanlage nach § 3 Absatz 2 e. 
Dem Unternehmer oder sonstigen Inhaber 
obliegen Pflichten. Neben der grundsätzlich 
geltenden Verkehrsicherungspflicht beste-
hen konkrete Anzeige-, Untersuchungs- und 
Meldepflichten.

Hygienebewusste Planung, Ausfüh-
rung, Betrieb und Instandhaltung von 
Trinkwasseranlagen

Das Ziel der VDI-Richtlinie ist, die von der 
öffentlichen Wasserversorgung gelieferte 
einwandfreie Trinkwasserqualität auch nach 
der Einspeisung in Gebäude zu bewahren, so 
dass hygienische Beeinträchtigungen durch 
vermeidbare technische Mängel nicht auftre-
ten können. 

In Trinkwasser-Installationen können sich 
Mikroorganismen, unter Umständen auch 
bakterielle Krankheitserreger, bei Vorliegen 
ungünstiger Bedingungen vermehren. Darü-
ber hinaus nimmt Trinkwasser durch den 
Kontakt mit den Installationswerkstoffen 
Stoffe in unterschiedlichen Mengen auf. Be-
denklich wird es, wenn bei langen Stagnati-
onszeiten durch nicht bestimmungsgemäßen 
Betrieb (seltene Nutzung) Werkstoffe durch 
Korrosions- oder Auslaugungsprozesse in 
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Fehler Betriebsführung:  Seniorenheim: nicht bestimmungsgemäßer Betrieb, 
legionellenbelastet.  (Werkfoto KRYSCHI).

Fehler Betriebsführung:  Seniorenheim: nicht bestimmungsgemäßer Betrieb, 
legionellenbelastet.  (Werkfoto KRYSCHI).

das Trinkwasser gelangen. Neben Beein-
trächtigungen von Geruch, Geschmack und 
Klarheit des Wassers können bei Verwen-
dung ungeeigneter Werkstoffe gesundheits-
schädliche Mengen toxischer Stoffe freige-
setzt werden sowie das Installationsmaterial 
selbst stark geschädigt werden.

Inhalt und Gliederung der VDI/DVGW - 
Richtlinie 6023 (Ausgabe April 2013)

Die Richtlinie gliedert sich in fünf wichtige 
Hauptkapitel:

•   Begriffe und Definitionen
•   Wasserhygienische Anforderungen bei der 

bautechnischen Planung, Montage und In-
betriebnahme („vor der Nutzung“)

•   Abstimmung von wasserhygienischen An-
forderungen mit Nutzung und Betriebs-
weise („während der Nutzung“

•   Voraussetzungen für die Instandhaltung 
aus hygienischer Sicht („Instandhaltung“)

•   Verantwortlichkeiten für Betrieb und In-
standhaltung

Die wesentlichen Aussagen werden im Fol-
genden skizziert.

Begriffe und Definitionen
Während der Beratungen innerhalb des 

Fachausschusses zeigte sich, dass eine Fülle 
von Begriffen unterschiedlich interpretier-
bar sind und zum Teil widersprüchlich oder 
irreführend innerhalb des Fachgebietes der 
Sanitärtechnik verwendet werden. Der Fach-
ausschuss machte sich daher die Mühe, we-
sentliche Begriffe, insbesondere Begriffe aus 
dem Gesetzeswerk (TrinkwV, AVBWasserV 
usw.) darzustellen und möglichst plausibel 
und eindeutig zu interpretieren. Die Aufstel-
lung kann keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit erheben. An die Fachwelt geht der 
Wunsch und Appell, Begriffe sauber in ihrer 
zutreffenden Bedeutung zu verwenden und 
dort, wo weiterhin Unklarheiten bestehen, 
diese durch aktive Mitwirkung zu beseitigen.

Wasserhygienische Anforderungen vor 
Beginn der Nutzung (Anforderungen 
für bautechnische Planung, Montage 
und Inbetriebnahme)

Grundlage einer Gebäudeplanung muss 
das abgestimmte und detaillierte Raumbuch 
einschließlich seiner Nutzungsbeschrei-
bung sein, das ein vollständiges Konzept 
der Trinkwasseranlage unter besonderer 
Berücksichtigung der Bedarfsermittlung 
enthält. Ebenso ist der bestimmungsgemäße 
Betrieb zu definieren. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass Entnahmestellen nur doch 
dann geplant werden dürfen, wenn deren 
Nutzung innerhalb von 72 Stunden gewähr-
leistet ist. Die Möglichkeiten und Grenzen 
der Trinkwasseranlage hinsichtlich späterer 
Nutzungsänderungen sind  aufzuzeigen. Es 
wird ausdrücklich betont, dass Trinkwasser-
anlagen (warm) nach den DVGW-Arbeitsblät-
tern W551 und W553 zu planen sind. Eine 
Temperatur von mindestens 55 °C muss, 
von kurzen Einzelzuleitungen abgesehen, in 
allen Teilen der Trinkwasseranlage (warm) 
dauerhaft herrschen. Nur in denjenigen be-
sonderen Fällen, in denen diese Tempera-
turen nicht möglich oder gewünscht sind, 
kann als Alternative das Aachener Konzept 
eingesetzt werden.

Die für den hygienisch einwandfreien Be-
trieb erforderlichen Instandhaltungsmaß-
nahmen müssen benannt und die erforder-
lichen baulichen Voraussetzungen geschaf-
fen werden.

Die zu erwartenden Gleichzeitigkeiten 
der Trinkwasserentnahme müssen entspre-
chend den im Raumbuch festgelegten Anfor-
derungen unter Beachtung von aktuellen Er-
fahrungswerten zu vergleichbaren Objekten 
ermittelt werden. Hierunter verbirgt sich die 
dauerhafte planerische Aufgabe, den Berech-
nungsgang der DIN 1988-300 bei Bedarf mit 
aktuelleren und zutreffenderen Gleichzeitig-
keiten durchzuführen. Diese Anforderung 
öffnet die Möglichkeit, geringere Nennweiten 
der Rohrleitungen vorzusehen. Überdimen-
sionierung ist zu vermeiden. Es dürfen nur 
Leitungsteile geplant werden, die zu bestim-
mungsgemäß regelmäßig genutzten Entnah-
mearmaturen führen.

Die Anforderungen an Feuerlöscheinrich-
tungen wurden in die Neufassung der DIN 
1988-600 aufgenommen.

Werden seitens des Bauherrn oder durch 
baurechtliche Vorgaben die Verwendung an-
derer Wässer neben Trinkwasser verlangt, 
muss sichergestellt sein, dass keine unmit-
telbare Verbindung mit der Trinkwasseranla-
ge besteht. So ist eine Befüllung einer Regen-
wassernutzungsanlage mit Trinkwasser nur 
über den freien Auslauf zulässig.

Wird die Nicht-Trinkwasseranlage nicht 
mehr genutzt, dürfen deren Komponenten 
einschließlich der Rohrleitungen später nicht 
in Trinkwasseranlagen eingebaut werden.

Für die Auswahl der geeigneten Werk-
stoffe haben hygienische und korrosions-
technische Gesichtspunkte eine vorrangige 
Bedeutung. Sollen metallische Werkstoffe 
eingesetzt werden, muss eine Bewertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeit sowohl nach 
EN 12502 als auch nach DIN 50930 erfolgen.
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Bereits in der Planungsphase sind Funk-
tionsbeschreibungen sowie Instandhal-
tungs- und Hygienepläne zu erstellen. Die 
Funktionsbeschreibung muss auch Angaben 
zu einer ausreichenden Funktionskontrolle 
enthalten. Der Auftragnehmer soll bereits 
mit dem Auftrag zur Installation bzw. Lie-
ferung den Instandhaltungsauftrag für die 
zu errichtende Trinkwasseranlage erhalten. 
Für Gebäude mit hohen Anforderungen 
an die Zuverlässigkeit der einwandfreien 
Trinkwasserversorgung (z. B. Krankenhaus, 
Lebensmittelbetrieb) muss ein Hygieneplan 
mit dem Betreiber, einem Hygieniker, dem 
örtlichen Wasserversorgungsunternehmen 
sowie der zuständigen Behörde (z.B. Gesund-
heitsbehörde) abgestimmt werden.

 
Alle Anlageteile zur Montage und Errich-

tung sind so zu transportieren und zu lagern, 
dass Innenverschmutzungen vermieden 
werden und die Transport- und Lageranlei-
tungen der Hersteller eingehalten werden. 

Eine Prüfung auf Dichtheit mit Wasser darf 
nur über einen ordnungsgemäß beantragten 
Hausanschluss mit Trinkwasser erfolgen 
und ist nur zulässig, sofern die Inbetrieb-
nahme der Trinkwasseranlage unmittelbar 
danach erfolgt. Trinkwasseranlagen, die 
nicht unmittelbar nach der Fertigstellung in 
Betrieb genommen werden, sind unter Be-
achtung der Sicherheitsanforderungen mit 
ölfreier Druckluft bzw. Stickstoff bis max. 3 
bar zu prüfen (siehe hierzu beispielsweise 
die Ausführungshinweise in der BTGA-Regel 
5.001). Die Inbetriebnahme der Anlagen 
muss zu einem Zeitpunkt erfolgen, der den 
anschließenden bestimmungsgemäßen Be-
trieb (Dauerbetrieb) gewährleistet. Vor einer 
Befüllung ist durch eine Hygiene-Erstinspek-
tion ein Gewerk auf Mangelfreiheit zu prü-
fen. Mängel müssen vor der Befüllung mit 
Trinkwasser beseitigt werden. 

Ausführungsfehler: Krankenhaus, legionellenbe-
lastet: Abgetrennte lange Leitungen mit großem 
„Tot“-Volumen. (Werkfoto KRYSCHI).

Trinkwasserleitungen, insbesondere 
Warmwasserleitungen und Zirkulationslei-
tungen, sind einzuregulieren bzw. in allen 
Teilabschnitten abzugleichen. Die hydrau-
lische Einregulierung ist durch Messwerte 
zu protokollieren.

Abstimmung von wasserhygienischen 
Anforderungen mit Nutzung und  
Betriebsweise

Der verantwortliche Betreiber hat sich über 
die Risiken, die aus dem Betrieb der Trink-
wasserinstallation resultieren können, zu 
informieren und unter besonderer Berück-
sichtigung seiner Organisationshaftung und 
Verkehrssicherungspflicht Maßnahmen zu 
ergreifen, die geeignet sind, Gefährdungen 
von Personen oder Sachen auszuschließen. 

Ein bestimmungsgemäßer Betrieb liegt 
insbesondere dann vor, wenn

 
•   nur Entnahmestellen vorgesehen wurden, 

deren Nutzung innerhalb von 72 Stunden 
gewährleistet ist

•   erforderliche Maßnahmen zum Schutz 
des Trinkwassers nach EN 1717 und DIN 
1988-100 umgesetzt sind,

•   erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen 
an der Trinkwasseranlage nach Vorgabe 
regelmäßig durchgeführt werden,

•   die Trinkwasseranlage niemals unmittel-
bar mit einem Leitungssystem verbunden 
wird, das kein Trinkwasser führt,

•   die Temperaturgrenzen eingehalten wer-
den.

Die Maßnahmen bei Betriebsunterbre-
chungen richten sich nach der Dauer der Be-
triebsunterbrechung (Stagnation). 

Verantwortlichkeiten für Betrieb und 
Instandhaltung

Jeder Betreiber ist verpflichtet, die Benut-
zer von Anlagen vor Gefahren zu schützen, 
die über das übliche Risiko bei der Anla-
genbenutzung hinausgehen, nicht ohne 
weiteres erkennbar und vom Benutzer nicht 
vorhersehbar sind. Die mit der Verkehrssi-
cherungspflicht verbundenen Instandhal-
tungsaufgaben des Betreibers beginnen mit 
der Inbetriebnahme und Übergabe bzw. der 
Abnahme der Trinkwasseranlage (Gefahren-
übergang). 

Die Maßnahmen der Instandhaltung von 
Trinkwasseranlagen sind Inspektion, War-
tung und Instandsetzung. Mit Hilfe eines 
detaillierten Schemas unter besonderer Be-
rücksichtigung des Gefährdungspotentials 
eines Mangels werden Entscheidungshilfen 

für die Organisation der Instandhaltung ins-
besondere unter Berücksichtigung der mo-
dernen Möglichkeiten der Gebäudeautoma-
tion gegeben. 

Zusammenfassung
Alleine die Existenz einer technisch orien-

tierten Richtlinie, die den Begriff „Hygiene“ 
im Titel führt, hat das Anliegen der Hygiene 
als wichtigen Beitrag zum vorbeugenden Ge-
sundheitsschutz und zur Qualitätssicherung 
des wichtigen Lebensmittels Trinkwasser 
seit ihrer Erst-Erscheinung im Jahr 1999 er-
heblich mitgeprägt. Die hohe Verantwortung 
von Planern, Errichter und Betreibern in Ver-
bindung mit den modernen Angeboten der 
Gebäudeautomation kann dazu beitragen, 
dass gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch Trinkwasseranlagen technisch unter-
bunden werden. 
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Sauberkeit von Luftleitungen
Fakten zu DIN EN 15780 und VDI 6022

Negative Pressemitteilungen über falsch montierte oder verschmutzte Luftleitungen gab es im Jahre 2012 genug. 
Herausragend waren die beiden Berliner Projekte Neubau der BND-Zentrale und der Hauptstadtflughafen BER. Re-
sultate: Mehrkosten, Verzögerungen und insolvente Firmen. Die Ursachen sind vielfältig. Aus der täglichen Praxis ist 
bekannt, dass es neben Planungsunzulänglichkeiten sowie dem oft ungebremsten Druck zu Kosteneinsparungen 
vor allem auch der Termindruck ist, der zu Nachlässigkeiten führt. Dabei sind Luftleitungen für RLT-Anlagen und der 
Umgang mit diesen in Normen und Richtlinien bereits seit Längerem relativ gut definiert. 

Die konstruktiven Anforderungen für 
Luftleitungen waren früher in DIN-Normen 
hauptsächlich über die Blechdicke festgelegt. 
Parallel dazu gab es eine Norm bzw. zusätz-
lich eine Richtlinie für die Dichtheitsanfor-
derungen.

Heute sind diese Anforderungen vereint in 
EN-Normen; das heißt z.B. „druckstabil und 
dicht“ ist ggfs. gleichzeitig nachzuweisen. 

In den aufgeführten Normen (Abbildung 
1 und 2) fehlen jedoch die hygienischen An-
forderungen. Diese wurden im Vergleich zu 
den alten DIN-Normen erst später, aber doch 
schon bereits 1998 mit dem Erscheinen der 
VDI-Richtlinie 6022 auch für Luftleitungen 
defi niert. 

Dipl. Ing. (FH) 
Jürgen Luft, 
Technischer Leiter, 
Lindab GmbH, 
Bargteheide.

Die VDI 6022 umfasst mehrere Blätter und 
wurde in den vergangenen Jahren weiter ent-
wickelt. So wurde im Jahr 2012 u.a. das Blatt 
1.1 als Grundlage der Anlagenüberprüfung 
im Rahmen einer Hygiene-Erstinspektion 
publiziert.

Erstmalig ist im Januar 2012 auch eine eu-
ropäische Norm erschienen, die sich mit der 
Sauberkeit von Lüftungsanlagen und schwer-
punktmäßig den Luftleitungen befasst – DIN 
EN 15780. Diese Norm unterstützt die VDI 
6022 und stellt bis auf wenige Ausnahmen 
keine Neuerung für Deutschland dar. Wichtig 
ist jedoch zu beachten, dass in der im Januar 
2013 erschienenen überarbeiteten Ausgabe 
der DIN EN 12599 – Lüftung von Gebäuden 
– Prüf- und Messverfahren für die Übergabe 
raumlufttechnischer Anlagen – bereits Be-
zug genommen wird auf die DIN EN 15780.

Mit der Verankerung der DIN EN 12599 in 
der VOB C steht also die DIN EN 15780 neben 
der VDI 6022, so dass hier ein gewisser Ab-
grenzungs- bzw. Anpassungsbedarf besteht.

Die nachfolgende Formulierung aus DIN 
EN 15780 gibt sehr gut deren Aufgabe, aber 

auch die der VDI 6022, wieder: „Die wesent-
liche Aufgabe besteht darin, die gesamte Lüf-
tungsanlage so auszulegen, auszuführen und 
zu warten, dass sie während ihrer gesamten 
Lebensdauer in einem ausreichend sauberen 
Zustand gehalten werden kann.“ Und von an-
derer Stelle in der DIN EN 15780 sei hier 
eingefügt: „Die Sauberkeit von Lüftungsanla-
gen ist wichtig für das Wohlbefi nden und die 
Gesundheit des Menschen, den Energiever-
brauch, die Nutzungsdauer der Anlage sowie 
für die Sauberkeit von Betriebsabläufen oder 
Prozessen, die im belüfteten Bereich ausge-
führt werden.“ Die VDI 6022 versteht sich 
– wie gesagt – ähnlich. Die Anforderungen 
sind demnach seit Jahren bekannt – dennoch 
fi ndet man solche Situationen auf Baustellen 
aktuell vor (Abbildung 3 und 4):

Im Überblick: Anforderungen an Luft-
leitungen und typische Fehlerquellen

Die kompletten Aussagen zu Luftleitungen, 
sowohl der diversen Blätter der VDI 6022 wie 
auch der DIN EN 15780, können aufgrund 
des Umfanges hier nicht in der Gesamtheit 
dargestellt werden.

Abbildung 1: Zurückgezogene und weitestgehend durch EN-Normen ersetzte 
Normen (grau hinterlegt  was für Kanal bzw. Rohr gilt).

Abbildung 2: Gültige und heute für Ausschreibungen zu verwendende 
EN-Normen.

lindab | saving energy and hygiene lindab  |  Dichtigkeit und Druckverlust 

 

Was hat sich geändert? 

Dazu zuerst der Stand der guten alten DIN-Normen: 

DIN 24190  Blechkanäle, gefalzt, geschweißt 

DIN 24194 

Dichtheitsklassen für 
Blechkanäle und 
Kanalformstücke, 

Testbeschreibung 

 

DIN 24191  Blechkanalformstücke, 
                   gefalzt, geschweißt 

EUROVENT 2/2 

Dichtheitsklassen, 
Testablauf 
 

DIN 24145  Wickelfalzrohre 

DIN 24146  Flexible Rohre 

DIN 24147  Formstücke, rund 

DIN 24151  Geschweißte Blechrohre 

DIN 24152  Längsgefalzte Blechrohre 

Abmessungen, Toleranzen, 
Blechdicken, Drücke Dichtheit 

ohne 
Bezug 

Wickelfalzrohre

DIN 24146  Flexible Rohre

DIN 24147  Formstücke, rund

DIN 24151  Geschweißte Blechrohre

Längsgefalzte Blechrohre

DIN 24190  Blechkanäle, gefalzt, geschweißt

DIN 24191  Blechkanalformstücke,
                   gefalzt, geschweißt

lindab | saving energy and hygiene lindab  |  Dichtigkeit und Druckverlust 

 

Alle vorgenannten DIN-Normen sind zurückgezogen und 
ersetzt durch: 

DIN EN 1506  Luftleitungen und Formstücke aus Blech  mit 
rundem Querschnitt - Maße, Toleranzen … 

DIN EN 12237  Luftleitungen – Festigkeit und Dichtheit von 
Luftleitungen mit rundem Querschnitt 

DIN EN 13180  Luftleitungen –  
Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen 

DIN EN 1505 Luftleitungen und Formstücke aus Blech mit 
Rechteckquerschnitt - Maße, Toleranzen … 

DIN EN 1507 Luftleitungen – 
Rechteckige Luftleitungen aus Blech- Festigkeit und Dichtheit 

Luftleitungen und Formstücke aus Blech  mit 
rundem Querschnitt - Maße, Toleranzen …

Luftleitungen – Festigkeit und
Luftleitungen mit rundem Querschnitt

Luftleitungen –
Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen

Luftleitungen und Formstücke aus Blech mit 
Rechteckquerschnitt - Maße, Toleranzen …

Luftleitungen –
Rechteckige Luftleitungen aus Blech- Festigkeit 

DIN EN 15727  Luftleitungsbauteile … 
               die mehr Funktionen erfüllen wie nur den Lufttransport  

DIN EN 1751  Drossel- und Absperrelemente  
                                    

Luftleitungsbauteile …
die mehr Funktionen erfüllen wie nur den Lufttransport 

und Absperrelemente 

DIN EN 15727  Luftleitungsbauteile …
die mehr Funktionen erfüllen wie nur den Lufttransport 

DIN EN 1751  Drossel- und Absperrelemente 
                                   

Festigkeit 
und 

Dichtheit, 
aber 

keine Blech- 

Dicken ! 

Funktions-
nachweis! 
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Es soll vielmehr auf wiederkehrende „Feh-
ler“, Stichworte (FAQs) und neue Anforde-
rungen eingegangen werden, die – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – einzeln oder 
auch zusammen auftreten können.
a)  Obwohl in VOB C/DIN 18379 unter Punkt  

2 Stoffe, Bauteile, 2.1 Allgemeines steht: 
„... Die Anforderungen nach VDI 6022, 
Blatt 1 ... sind zu beachten....“, ist dies in 
der Praxis derzeit nicht „automatisch“  der 
Fall.
Es sollte zumindest in den Vorbemer-
kungen zu Leistungsverzeichnissen und 
in der Bestellung beim Luftleitungsliefe-
ranten ein Hinweis auf VDI 6022 stehen.
Ansonsten bekommt der Anlagenbauer 
Luftleitungen gemäß niedrigem PDI-Grad 
(= Sauberkeitsklasse) nach DIN EN 15780 
geliefert – d. h., auf den Punkt gebracht, 
das, was buchstäblich auf dem Hof liegt 
– mit diversen (zulässigen!) Verschmut-
zungen.

Aber auch der „einfache Hinweis“ auf VDI 
6022 ist nicht ausreichend. Die VDI 6022 
beinhaltet 2 Anforderungsstufen: Min-
destanforderung und Empfehlung.
Diese beiden Anforderungsstufen sind in 
etwa vergleichbar dem mittleren und ho-
hen PDI-Grad  in DIN EN 15780 (PDI, en: 
Protection, Delivery and Installation).

Aber sogar in den jeweiligen Anforde-
rungsstufen/PDI-Graden sind noch detail-
lierte Festlegungen zu treffen, welche z.B. 
die Verpackung der Bauteile, die Anbrin-
gungen von Etiketten und die Lagerung 
betreffen (siehe unten).

b)  Für die „saubere“ Übergabe eines instal-
lierten Luftleitungssystems ist das mon-

tierende Unternehmen zuständig. Dies ist 
keine neue Forderung, sondern findet sich 
schon so in der ersten Ausgabe der VDI 
6022.

Abbildung 5 führt die Tabellen aus VDI 
6022 und DIN EN 15780 zusammen. Dem-
nach ist die Reinigung auf der Baustelle ob-
ligatorisch!

c)  Saubere Inbetriebnahme ist Grundvoraus-
setzung, aber noch nicht selbstverständ-
lich.
Dies dürfte sich jedoch ändern, wenn jetzt 
vermehrt die Hygiene-Erstinspektionen 
nach  VDI 6022, Blatt 1.1, zur Durchfüh-
rung gelangen.
Diese sind „an neu errichteten RLT-Anla-
gen stets nach Fertigstellung, aber vor der 
Nutzung“ durchzuführen.
Deren „Ziel ist die Ausstellung einer Kon-
formitätsbescheinigung für die Überein-
stimmung der jeweiligen Raumlufttech-
nischen Anlage mit den Anforderungen 
der VDI 6022 Blatt 1“.

Der Prüfumfang betrifft dabei 13 Kompo-
nenten. Im Folgenden werden 9 Punkte 

aufgeführt, die an Luftleitungen zu prüfen 
sind:
•  „Wurden die Forderungen zur Einhal-

tung von VDI 6022 hinsichtlich verwen-
deter Materialien eingehalten?“

•  „Sind die dokumentierten Inspektions- 
und Reinigungsöffnungen tatsächlich 
vorhanden und mit vertretbarem Auf-
wand zugänglich und für die Sicherstel-
lung der Hygiene ausreichend?“

•  „Sind alle Luft führenden Oberflächen 
technisch glatt und abriebfest?“

•  „Können die Luft führenden Oberflächen 
der Zuluftleitungen als mindestens be-
senrein eingeschätzt werden?“

•  „Sind Taupunktunterschreitungen im 
Luftleitungsnetz sicher ausgeschlossen, 
oder sind Ersatzmaßnahmen getroffen?“

•  „Sind alle Anforderungen an Luft füh-
rende Doppelböden, Deckenhohlräume 
und Betonkanäle etc. erfüllt?“

•  „Sind flexible Luftleitungen auf das Min-
destmaß reduziert und bei Verschmut-
zung austauschbar?“

•  „Erfüllen erdverlegte Luftleitungen die 
Anforderungen der Hygiene aus VDI 

Abbildung 4: Arbeitsplatz eines Lüftungsmonteurs.Abbildung 3: Lagerung auf der Baustelle.

PDI‐Grad (EN 15780)   
Anforderungsstufe  

(VDI 6022) 
Verpackung 
ab Werk 

Schutz 
während 

des 
Transports

Schutz 
während der 
Lagerung   vor 

Ort 

Reinigung 
auf der 
Baustelle 

Verschließen 
am Einbauort 

Reinigung 
nach dem 
Einbau 

Niedriger PDI           
gibt es nicht nach  

VDI 6022! 
Nein  Nein  Nein  Nein  Nur 

Steigleitungen  Nein 

Mittlerer PDI    
(Mindestanforderung)  Nein  Nein  Ja  Ja  Ja 

Nur wenn 
nachweislich 
erforderlich    

Hoher PDI 
(Empfehlung)  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

 
Abbildung 5: Empfehlungen zum Schutz, zur Lieferung und zum Einbau  bzw. Anforderungsstufen für Trans-
port, Lagerung und Montage von Luftleitungen.
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6022 Blatt 1, Abschnitt 4.3.10, bzw. sind 
geeignete Ersatzmaßnahmen getroffen? 

•  „Ist das Luftleitungsnetz in der geeig-
neten Dichtheitsklasse erstellt?“

d)  Etiketten auf Luftleitungen sind ein Ärger-
nis, wenn diese
•  innen aufgeklebt sind, nicht abgelöst 

werden können und daher als hygie-
nisch bedenklich anzusehen sind;

•  außen aufgebracht und nicht ablösbar 
sind, es sich aber um Sichtmontage han-
delt;

•  gänzlich fehlen. Denn wie sollen die Teile 
auf der Baustelle stranggerecht sortiert 
werden?
Zugegeben, die letzte Aussage ist bewusst 
provokant – aber auch schon Reklamati-
onsgrund gewesen. Denn Materialliefe-
rungen ohne gut sichtbare Kennzeichnung 
sind zumindest bei größeren Projekten 
nicht akzeptabel.
Tatsächlich sollte es heute kein Problem 
sein, gegen angemessene Mehrkosten 
ablösbare und dennoch gut erkennbare 
Etiketten außen aufzubringen. Handelt es 
sich dann im Einzelfall um eine Sichtmon-
tage, muss letztendlich das Montageperso-
nal  die Etiketten ablösen.
Das Problem ist also meist lediglich nur, 
rechtzeitig an diese Anforderungen zu 
denken, sowohl bei der Ausschreibung, 
der Bestellung wie auch bei der Montage.
Auch hier gilt: Nach dem niedrigem PDI-
Grad der DIN EN 15780 sind Etiketten 
innen zulässig.  Daher sollten die  Anfor-
derungsstufe und Sauberkeitsqualitäts-
klasse mit allen zugehörigen Details von 
VDI 6022 bzw. DIN EN 15780 vereinbart 
werden.

e)  „Blechschrauben (....) sind zu vermeiden“ 
(VDI 6022)
„Es dürfen Schrauben mit einer Höchstlän-
ge von 13 mm verwendet werden“ (DIN EN 
12097). „Sie dürfen daher innerhalb von 1 
m von Durchlässen oder Zugangsdeckeln 

nicht verwendet werden“ (ebenfalls aus 
DIN EN 12097).
Die Verwendung von Blechtreibschrau-
ben ist also keinesfalls verboten, sondern 
lediglich eingeschränkt. Die Einschrän-
kungen sind in der Verletzungsgefahr für 
Personen vor allem bei Wartungsarbeiten, 
aber auch in der möglichen Behinderung 
bei Reinigungsarbeiten sowie der mög-
lichen Beschädigung der Reinigungswerk-
zeuge begründet.
Meist nur bei kleinen Abmessungen/
Nennweiten kann es zu einer Be- und so-
gar Verhinderung der Reinigungsarbeiten 
kommen durch
•  Anstoßen einer biegsamen Welle/Reini-

gungsstange mit Bürste an Schrauben-
enden (meist in Bögen/Versprüngen). 
Dadurch wird die Reinigung der fortlau-
fenden Luftleitung behindert oder im 
ungünstigsten Fall sogar verhindert.

•  Zerfleddern von Bürsten an Schrau-
benenden (bis etwa NW 250, darüber 
sind Schraubenenden in der Regel kein 
Problem, weil die Bürstenfasern länger 
sind.)

•  Behinderung der Inspektion bei Verwen-
dung einfacher Schiebekameras.

Bei großen Querschnitten stellen Schrau-
ben in der Regel kein Problem dar und sind 
auch aus Montagegründen oft unabding-
bar.
Nieten sind generell weniger problema-
tisch und  im Zweifelsfall zu bevorzugen.
Bei kleinen runden Luftleitungsabmes-
sungen kann bei manchen Systemen auf 
Blechtreibschrauben oder Nieten sogar 
weitestgehend verzichtet werden. (Abbil-
dung 6).

Abbildung 6: Selbstsicherndes Rohrsystem in 
Dichtheitsklasse D für den Nennweitenbereich 80 
bis 315.

Abbildung 7:  Werksseitig vorgefertigtes rundes 
Revisionsstück, auch nachträglich einbaubar durch 
Schiebestutzen.

Abbildung 8: Fotos und 
Text mit freundlicher  
Genehmigung aus der 
beim FGK erhältlichen 
deutschen  
Übersetzung des  
REHVA-guidebooks 8.

Abbildung 9: Einfaches, baustellentaugliches und 
in VDI 6022 wie auch DIN EN 15780 beschriebenes 
Wischverfahren, hier als Set.
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f)  Unbedachte Baustellenlagerung
Unbedacht ist hier im doppelten Wortsinn 
zu verstehen: wenn die Lagermöglich-
keiten nicht geplant/bereitgestellt sind 
UND wenn nicht unter einem Dach gela-
gert werden kann (Abbildung 3).
Der Lagerort von Luftleitungen auf der 
Baustelle sollte frühzeitig festgelegt (ge-
plant) werden – auch unter Berücksichti-
gung der anderen Gewerke – und sich in  
sauberer, trockener und staubfreier Umge-
bung befinden.
Vor dem Einbau muss auf Verschmutzung 
geprüft und  ggfs. gereinigt werden.
Schutzmaßnahmen für die gelagerten Bau-
teile sind bereitzustellen und zu verwen-
den.

g)  Bauzeitenverschluss
Insbesondere Steigschächte sind während 
der Montagephase abzudecken, sodass 
kein Schmutz in die Luftleitungen fallen 
kann. Aber auch alle anderen Öffnungen 
sollten bei Montageunterbrechungen ver-
schlossen werden. Dabei ist auch die Ver-
schmutzungsgefahr durch andere Gewer-
ke zu beachten.
Einfache Kunststoffhauben sind dabei in 
der Regel ausreichend.

h)  Gerne vergessen: Revisionsöffnungen 
Es gibt Hersteller, die zum Zeitpunkt 
der Projektabnahme mehr Revisionsöff-
nungen für ein Projekt liefern als während 
der Bauphase.
Tatsächlich hat eine ausreichende und 
richtig angebrachte Anzahl von Revisions-
öffnungen sowohl laut VDI 6022 wie auch 
DIN EN 15780 höchste Priorität und führt 
bei Nichtbeachtung häufig zu einer Ver-
weigerung der Abnahme.

Neben den Hinweisen auf DIN EN 12097 
(„...kein Teil des Luftleitungssystems mehr 
als ... 7,5 m von einem Zugangsdeckel ent-

Abbildung 11:  Luftdicht-
heit von Luftleitungen 
nach DIN EN 15780, je 
nach Sauberkeitsgrad 
–Anforderung.

Abbildung 10:  Ca. 8 g/m² dunkler Staub (aus einer 
Metallfertigung; geprüft mit DTEST, vergleichbar 
dem Wischverfahren JADCA nach VDI 6022).

fernt ...“) gibt es bauteilabhängig sowohl 
in DIN EN 15780, wie etwas umfassender 
in VDI 6022, detaillierte Forderungen, die 
man einsehen sollte.

Bei den im  Rahmen der  „Schweizer Studie 
zum Hygienezustand von RLT-Anlagen“ 
untersuchten Anlagen waren 19 % aller 
hygienerelevanten Komponenten nicht zu-
gänglich und bei 21 % war der Zugang ein-
geschränkt. Diese Verhältnisse dürften auf 
Deutschland übertragbar sein und dürften 
mit den anlaufenden Hygiene-Erstinspek-
tionen nach VDI 6022, Blatt 1.1 weitestge-
hende Bestätigung finden.

i)   Als besenrein definiert VDI 6022: „Eine 
beispielsweise mit einem Besen oder einer
Bürste gereinigte Oberfläche, die bei einer  
Sichtprüfung als sauber bezeichnet wer-
den kann.“
Tatsächlich steht sowohl bei VDI 6022 wie 
auch DIN EN 15780 die visuelle Überprü-
fung an erster Stelle.
Erst wenn diese nicht ausreichend (sicher) 
erscheint, werden Messungen vorgeschla-
gen.
Und genau hier tut sich ein wesentlicher 
Unterschied hinsichtlich der Anforderun-
gen beider Regelwerke auf.
VDI 6022 gibt in einer Tabelle mittlere 
Standardwerte für die Staubkonzentration 
[g/m²] für verschiedene Messverfahren an. 
Die DIN EN 15780 weist auf die gleichen 
Messverfahren hin, gibt jedoch nur für ein 
bevorzugtes finnisches Saugprüfverfahren 
Staubansammlungsgrade [ebenfalls in g/
m²] an.

Aus diesem Sachverhalt ergeben sich ver-
schiedene Probleme:
•  Das finnisches Saugprüfverfahren  ist 

dennoch nicht mit den Verfahren, die in 
der VDI 6022-Tabelle genannt werden, 
vergleichbar, da die Abheberate (sozu-
sagen die Verfahrensgenauigkeit) nicht 
konstant ist. Dies stellt de facto eine 
Einschränkung der Norm auf nur dieses 
eine Prüfverfahren dar.

•  Die in DIN  EN 15780 aufgeführten 
akzeptablen Staubansammlungsgrade 
sind verfahrensbedingt betragsmäßig 
deutlich niedriger, aber vor allem auch 

Sauberkeitsgrad   Empfohlene Mindestdichtheitsklasse 
Niedrig  B 
Mittel   C 
Hoch   D 
Empfohlene Mindestdichtheitsklasse nach DIN EN 13779 

differenzierter, wie nach VDI 6022. So 
werden nicht nur 3 Sauberkeitsklassen 
unterschieden, sondern auch zwischen 
neuen und bereits im Betrieb befind-
lichen Luftleitungen, wie auch hinsicht-
lich der Verwendung (Zuluft, Ab-, Um- 
und Sekundärluft).

•  DIN EN 15780 empfiehlt, die Sichtprü-
fung anhand von Verschmutzungsska-
len vorzunehmen und verweist dazu auf 
das REHVA-Guidebook 8. Tatsächlich 
stellt sich eine (nur) visuelle Beurtei-
lung bei den geringen Wert-Unterschie-
den jedoch sehr schwierig dar.

Ergänzende quantitative Messungen (und 
damit die Angleichung der Messverfah-
ren) sind damit unausweichlich. Siehe 
Abbildung  8.
•  Für das finnische Saugprüfverfahren 

ist der Einsatz vorgewogener Filter und 
eine abschließende Labor-Wiegung der 
beladenen Filter notwendig, was den 
Einsatz  auf  Baustellen behindert. Fer-
ner wird eine zeitnahe Auswertung er-
schwert.

Alternative und einfach durchführbare, in 
VDI 6022 und DIN EN 15780 beschriebene 
Messverfahren, sollten daher eher geeig-
net sein für eine nachhaltige Umsetzung 
der Sauberkeitsanforderungen (Abbil-
dung  9).
•  Tatsächlich wurden bislang Messungen 

in Deutschland relativ selten durchge-
führt. Es ist daher nicht verwunderlich, 
wenn sich jetzt herausstellt, dass die 
vorrangig betriebene Sichtprüfung nicht 
selten wesentlich schärfer ausfällt, wie 
messtechnisch, z.B. auf Basis der in VDI 
6022 definierten Staubansammlungs-
grade, nachweisbar ist. 

Aufgrund der neueren Forderungen in 
DIN EN 15780 wird es daher zu einer Ver-
schärfung der VDI 6022-Werte kommen 
müssen, siehe Abbildung 10.

j)   Anmerkung zu den Dichtigkeitsanforde-
rungen in VDI 6022 und DIN EN 15780:
„Die Dichtheitsklasse von Luftleitungen 
nach EN 12237 ist in Abhängigkeit von 
den Raumanforderungen und den bau-
lichen Gegebenheiten möglichst hoch zu 
wählen, um ein Ausströmen, Ansaugen 
oder Überströmen aus verschmutzten Ne-
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benräumen, Zwischendecken etc. zu ver-
meiden.“
Die Formulierung aus VDI 6022 ist etwas 
überholt, da sich nur auf die Norm für run-
de Luftleitungen bezogen wird.
DIN EN 15780 formuliert hier etwas deut-
licher:
„Undichtigkeiten in unsauberen Hohlräu-
men oder abgehängten Decken können 
einen großen Einfluss auf die Raumluft-
qualität haben, insbesondere im Hinblick 
auf den hohen Sauberkeitsgrad. Die für 
diese Sauberkeitsgrade empfohlene Min-
destdichtheitsklasse kann entsprechend 
den technischen Empfehlungen von EN 
13779:2007, A 8.2., wie folgt angegeben 
werden:“ siehe Abbildung 11.

Fazit:
Es gilt im Hinblick auf Hygiene von Luftlei-

tungen verschiedenste Details zu beachten, 
von denen vorhergehend nur die Wesent-
lichen angesprochen wurden. 

Derzeit besteht bei der DIN EN 15780 noch 
Klärungsbedarf. Der VDI bemüht sich zum 
Erscheinungszeitpunkt um eine weiterge-
hende Interpretation der DIN EN 15780 und 
Anpassung der VDI 6022, gerade auch in 
Detailpunkten. Bis zu einer Klärung ist bei 
der Anwendung der DIN EN 15780 Vorsicht 
geboten, zumindest bezüglich der Stauban-
sammlungsgrade.

Letztlich kann festgehalten werden, dass 
nach VDI 6022 bzw. DIN EN 15780 ausge-
führte  Lüftungssysteme, die 
•  im Behaglichkeitsbereich betrieben wer-

den,
•  mindestens die empfohlenen Filterstufen 

aufweisen und
•  regelmäßig gewartet werden,
aus mikrobiologischer Sicht günstige Be-
triebszustände in den Luftleitungen errei-
chen. Bei solchen Betriebsbedingungen wird 
ein Wachstum von Mikroben in der Regel 
nicht ermöglicht.

Siehe hierzu auch die Veröffentlichung der 
cci Zeitung 13/2012: Schweizer Studie zum 
Hygienezustand von RLT-Anlagen: „Die Ge-
samtkeimzahl (Bakterien und Schimmelpilze 
zusammen) in der Zuluft lag bei allen Anla-
gen unterhalb der Referenzkonzentration.“

Eine Reinigung von Zuluftleitungen ist, 
wenn überhaupt, erst nach Jahren notwendig. 
Die bekannten Horror-Szenarien stammen in 
der Regel von nicht gewarteten Alt-Anlagen 
bzw. Anlagen, die schon verschmutzt in Be-
trieb genommen wurden! 

Oder man hat nur Abluftleitungen im Vi-
sier, wo man ja froh sein muss, wenn dort 

Verschmutzungen zu finden ist! Denn in den 
Abluftleitungen kann sich über einen langen 
Zeitraum Staub und Schmutz ansammeln, 
der sich andernfalls im Aufenthaltsbereich 
niederschlagen würde. 

Dazu doch noch ein kurzer Hinweis auf VDI 
6022, Blatt 3, wo für die Raumluftqualität 
nach Beurteilungsstufe  2 auch der Feinstaub 
(PM2,5) als zu prüfender Parameter gilt.

„Sauber in Betrieb gehen“ ist die Grund-
voraussetzung und verhindert Regressforde-
rungen! Dazu kann man den ausführenden 
Firmen nur empfehlen, vorher die Anlagen-
Sauberkeit zu prüfen und nicht erst bis zur 
Abnahme oder Hygiene-Erstinspektion zu 
warten.

Und auch aus anderer Sicht zahlt sich die 
Umsetzung von VDI 6022 und EN 15780 aus:

Eine nach hygienischen Planungsgesichts-
punkten ausgeführte RLT-Anlage: 
•  weist in der Regel einen niedrigen Druck-

verlust aus,
•  ist energetisch optimiert,
•  ist geräuscharm,
•  ist wartungs- und reinigungsfreundlich,  

und entspricht damit auch der grundsätz-
lichen Forderung der DIN EN 13779 nach 
Optimierung der „life cycle costs“. 

Literatur:

•  VDI 6022, Blatt 1 – Raumlufttechnik, Raumluftqua-
lität – Hygieneanforderungen an Raumlufttech-
nische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln); 
2011-07

•  VDI 6022, Blatt 1.1 – Raumlufttechnik, Raumluft-
qualität – Hygieneanforderungen an Raumlufttech-
nische Anlagen und Geräte – Prüfung von Raum-
lufttechnischen Anlagen (VDI-Lüftungsregeln); 
2012-08

•  VDI 6022, Blatt 3 – Raumlufttechnik – Raum-
luftqualität – Beurteilung der Raumluftqualität; 
2011-07

•  DIN EN 15780 – Lüftung von Gebäuden – Luftlei-
tungen – Sauberkeit von Lüftungsanlagen; 2012-01

•  DIN EN 12097 – Lüftung von Gebäuden – Luftlei-
tungen – Anforderungen an Luftleitungsbauteile 
zur Wartung von Luftleitungssystemen; 2006-11 

•  Bauherren-Newsletter von cci Zeitung 13/2012 – 
Ist die Luft rein? Schweizer Studie zum Hygienezu-
stand von RLT-Anlagen – von Rolf Grupp

•  Schulung cci Dialog GmbH in Kooperation mit dem 
Fachverband Gebäude-Klima (FGK):  Theorie und 
Praxis der Richtlinienreihe VDI 6022 und der DIN 
EN 15780

•  Criteria for the cleanliness of ventilation systems 
and components, REHVA Guidebook 8, deutsche 
Übersetzung des FGK

•  Energieeinsparung in und mit Luftleitungssyste-
men, Vortrag aus den Lindab workshops 2012

•  Hygiene in und mit Luftleitungssystemen, Vortrag 
aus den Lindab workshops 2012
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EKG für gebäudetechnische Anlagen
Ein standardisiertes prozessorientiertes Verfahren der messwertgestützten  
Analyse von gebäudetechnischen Anlagen nach DIN EN 15378 zur Verbesserung 
der Energieeffizienz im geringinvestiven Bereich

Das auf Grundlage der DIN EN 15378 entwickelte ratioenergie®-Anlagen-EKG analysiert den Wärmeerzeuger in Inter-
aktion mit dem hydraulischen System und dem Nutzer ohne Eingriff in das Gesamtsystem, zeigt Anlagenmängel auf 
und gibt Hinweise zu Optimierungsmöglichkeiten. Unterstellt man einen – durch Einsatz des ratioenergie®-Anlagen-
EKG in Verbindung mit der Umsetzung geringinvestiver Maßnahmen – vermeidbaren Mehrverbrauch an Energie von 
ca. 15  %, ergibt sich bei ca. 19 Mio. Heizanlagen in Deutschland ein jährliches Einsparpotenzial von ca. 3.800 Mio. Liter 
Heizöl und ca. 4.300 Mio. m³ Erdgas. Das entspricht einer Reduzierung der CO2-Emissionen von 20 Mio. Tonnen bzw. 
Einsparungen von 5 Mio. €. Die von allen Seiten zu Recht geforderte Reduzierung der CO2-Emissionen im Bereich der 
Wärmeversorgungsanlagen rückt damit in greifbare Nähe.

Dr. Stephan Ruhl,  
RUHL Gebäudetechnik 
GmbH.

Dr.-Ing. Martin Donath,  
ratioservice AG.

Problemstellung
Bei einem erheblichen Teil der technischen 

Anlagen in Gebäuden besteht eine signifi-
kante Differenz zwischen energetischem Soll-
Zustand und energetischem Ist-Zustand. Die 
Soll-Ist-Abweichung kann sich aus Anlagen-
mängeln, nutzungsbedingtem Verschleiß, 
technischem Fortschritt, veränderten Nut-
zungsanforderungen oder auch veränderten 
gesetzlichen Bestimmungen ergeben. Dies 
bewirkt in der Heizungstechnik einen signi-
fikanten Mehrverbrauch an Energie in der 
Größenordnung von durchschnittlich 15  %. 

Das folgende Energieflussbild (Bild 1) de-
monstriert an einem Beispiel die Verluste, 
die bei der Erwärmung von Trinkwasser in 
einem untersuchten Gebäude der öffentli-
chen Hand entstanden sind. Aus der Energie 
des verbrannten Heizöls sind in diesem Fall 
nur 13 % Wärme in das Trinkwasser übertra-
gen worden, 87 % sind Energieverluste.

 
Die Ursachenanalyse zeigt, dass bei der 

Errichtung der Anlagentechnik, einer Sa-
nierung oder einem Austausch von Mo- Bild 1: Energieflussbild Trinkwassererwärmung.

dulen die notwendige Abstimmung von 
Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und 
Wärme übergabe meist nicht erfolgt bzw. 
mangelhaft durchgeführt wird. Dies führt 
zu erheblichen Mängeln im Betriebsver-
halten, die nicht nur negative energetische 
Effekte, sondern auch erhöhten Verschleiß 
oder häufigen Funktionsausfall mit entspre-
chenden Kosten für Reparatur und Wartung 
zur Folge haben. Überdimensionierte Wär-
meerzeuger, überhöhte Systemtemperaturen 
und zu große Pumpenleistungen seien an 
dieser Stelle nur beispielhaft erwähnt. Die 
im Bild 2 dargestellte Fehlerkette zeigt, wie 
bei der Erstellung einer Anlage die Fehler 

aufsummiert werden und dementsprechend 
eine Kette von „Verursachern“ entsteht. Das 
Koordinatensystem zeigt auf der Ordinate 
die Anlageneffizienz und auf der Abszisse 
die Zeit. Die technische Entwicklung wurde 
als abstrahierte e-Funktion hinterlegt. Damit 
ist auch erkennbar, dass der energetische 
Sollzustand einer Anlage nur auf den tech-
nischen Stand geführt werden kann, auf dem 
das Konzept erstellt wurde.

Die Abweichung des Anlagen-Ist-Zustandes 
von dem bei Anlagenkonzeption definierten 
Soll-Zustand zeigt das Energieeinsparpoten-
zial auf. In der Konsequenz eröffnet sich für 
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Bild 2: Fehlerkette.

 Bild 3: Optimierungskette.

den Anlagenbetreiber damit ein erhebliches 
Energie- und Kosteneinsparpotential durch 
geringinvestive Maßnahmen, das es syste-
matisch zu heben gilt. Geringinvestiv oder 
nichtinvestiv bedeutet, dass sich die Maß-
nahmen innerhalb kurzer Zeit, meist unter-
jährig amortisieren. Anderseits verursacht 
das Hinauszögern von Optimierungsschrit-
ten kumulierende Kosten. 

Erfahrungsgemäß waren die Nutzer bzw. 
Betreiber der Gebäude bisher kaum in der 
Lage, dieses Einsparpotential durch eine Op-
timierung zu erschließen. Erst die prozessge-
führte systematische Analyse des Anlagen-
Ist-Zustandes und damit die Erfassung und 
Bewertung der Abweichung vom anlagen-
technischen Optimum ist für den Anlagen-
betreiber Voraussetzung, um das Einspar-
potenzial zu quantifizieren und mögliche 
Energieeinsparungen generieren zu können. 
Das Bild 3 „Optimierungskette“ zeigt die ein-
zelnen Prozessphasen. 

Es wird wieder das gleiche Koordinatensys-
tem verwendet. Zunächst werden alle Gebäu-
de innerhalb des verwalteten Bestandes mit-
tels einer Grobanalyse nach Kriterien gewich-
tet. Dies kann z. B. der verbrauchsbasierte 
Energieausweis sein. Die „Ausreißer“ werden 
selektiert und einer Feinanalyse unterzogen, 
aus der sich die konkreten Einsparpotenziale 
und Handlungsempfehlungen ergeben. Aus 
dem zeitlichen Abstand zwischen der dama-
ligen Errichtung der Anlage und dem Beginn 
des Prozesses der Energieeinsparung ergibt 
sich eine Weiterentwicklung des Standes der 
Technik, so dass die Möglichkeit der Energie-
einsparung durch eine investive Erneuerung 
der Anlage nach Analyse des Ist-Zustandes 
in Betracht zu ziehen ist. Dies ist der Fall, 
wenn die Anlage technisch so verschlissen 
ist, dass sich eine Optimierung nicht mehr 
lohnt. Alternativ kann durch die nicht- oder 
geringinvestiven Maßnahmen die Anlage op-
timiert werden und der geeignete Zeitpunkt 
für die Erneuerung vorbereitet werden. In 
dieser Periode werden jedoch schon in ho-
hem Maße Kosten eingespart. 

Aus der Komplexität und Verschiedenheit 
der eingesetzten Systemtechnik, der meist 
kaum dokumentierten Historie der Maßnah-
men am Gebäude und der Anlage und der 
notwendigen Einbeziehung des Nutzerver-
haltens ergaben sich in der Praxis das bisher 
nicht gelöste Problem einer wirtschaftlichen 
Analyse des Ist-Zustandes und das Problem, 
den Sollzustand der jeweiligen Anlage zu de-
finieren. Limitierende Faktoren sind dabei 
speziell die Verfügbarkeit und die Kosten der 
dafür benötigten Experten sowie die Verfüg-

barkeit von anwendbaren Mess- und Daten-
verarbeitungssystemen.

Lösungsansatz
Zur Ermittlung des Ist-Zustandes von An-

lagen sind konkrete Verfahrenshinweise in 
der im Juli 2008 veröffentlichten Norm „Hei-
zungssysteme in Gebäuden – Inspektion von 
Kesseln und Heizungssystemen“ in der deut-
schen Fassung EN 15378:2007 zu entneh-
men. Die DIN EN 15378 unterscheidet dabei 
zwischen einer wiederkehrenden Inspektion 
und einer einmaligen Inspektion. 

Während sich die wiederkehrende Inspek-
tion lediglich auf die energetische Effizienz 
des Wärmeerzeugers bezieht und dabei die 
Trinkwasserbereitung unberücksichtigt 
lässt (vgl. 1. BImSchV sowie KÜO), umfasst 
die im weiteren näher betrachtete einmalige 

Inspektion die gesamte Heizungs- und Trink-
wassererwärmungsanlage und hat das Ziel, 
das Energieeinsparpotenzial der Anlagen-
technik zu ermitteln, um sinnvolle Alterna-
tiven zur Verbesserung der Energieeffizienz 
der gesamten Anlagentechnik abzuleiten. 
Hierbei stehen verschiedene Möglichkeiten 
zur Auswahl, die sich bezüglich des Auf-
wandes und der Qualität der erzielten Ergeb-
nisse unterscheiden:
•�Inspektion� über� ein� vereinfachtes� Verfah-

ren mittels Checkliste (geeignet)
•�Inspektion� nach� einem� Analyseverfahren�

(exzellent)
•�Inspektion�im�Rahmen�der�Aufnahme�eines�

Gebäudes und der Heizungsanlage zur Er-
mittlung des Energiebedarfs nach DIN V 
4701-10 in Verbindung mit DIN V 4701-12 
und PAS 1027 bzw. DIN V 18599 (exzellent)
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Das „ratioenergie®-Anlagen-EKG“ ent-
spricht dabei der als „exzellent“ bewerteten 
Inspektion mittels Analyseverfahren. Im Ein-
zelnen sind beim Analyseverfahren 
•�alle� wesentlich� relevanten� Komponenten�

der Anlage zu erfassen,
•�eine� messtechnisch� gestützte� hochauflö-

sende Erfassung des Betriebsverhaltens 
über einen typischen Temperaturzyklus 
von mindestens 24 Stunden vorzunehmen,

•�subjektiv� bedingte� Faktoren� weitgehend�
auszuschließen,

•�die�Reproduzierbarkeit�von�Datenerfassung�
und Berechnung zu gewährleisten, sowie 

•�eine�hohe�Ergebnisgenauigkeit,�Neutralität�
und eine positive Kosten-Nutzen-Relation 
sicher zu stellen. 

Im Ergebnis fordert die Norm 
•�die� Ermittlung� des� Nutzungsgrades� der�

Wärmeerzeugung unter Berücksichtigung 
der energetisch relevanten Größen,

•�die�Ermittlung�der�Parameter�des�Betriebs-
verhaltens der Anlagentechnik mit diffe-
renzierter Herausarbeitung der regelungs-
technischen und komponentenbedingten 
Mängel,

•�Ermittlung�der�Heizlast�bzw.�des�Gebäude-
anschlusswerts, und 

•�die�Berechnung�und�Bewertung�der�objekt-
bezogenen Energieeffizienz und des anla-
gentechnisch bedingten Einsparpotenzials.

Vorgehensweise
Mit dem messwertgestützten mobilen 

Datenerfassungs- und Auswertesystem 
ratioenergie®-Anlagen-EKG wird durch die 
ratioservice AG eine direkte und für jedes 
Fachunternehmen praktikable Verfahren-
sumsetzung der DIN EN 15378 zur Verfü-
gung gestellt. Die bisherige unstrukturierte 
und objektorientierte Vorgehensweise bei 
der Entscheidungsfindung, Planung und 
Durchführung von Energieeinsparmaßnah-
men in der Anlagentechnik wurde durch 
eine standardisierte prozessorientierte 
Vorgehensweise ersetzt und ein universell 

anwendbares Werkzeug zur Energieeinspa-
rung durch Optimierung von Heizungsan-
lagen entwickelt. Das Anlagen-EKG wurde 
vom TÜV Rheinland unter der ID 27441 als 
geprüfte technische Dienstleistung unter 
„www.tuv.com“ registriert und wird mittler-
weile deutschlandweit angeboten. 

Zu beachten ist, dass auch bei der Anwen-
dung des Verfahrens nach DIN EN 15378 die 
Norm DIN ISO 50001 Energiemanagement-
systeme zu berücksichtigen ist. Danach ist 
die energetische Optimierung einer Anlage 
nicht als einmaliger Akt sondern als Pro-
zess der kontinuierlichen Verbesserung zu 
betrachten, er wird daher auch als PDCA-
Prozess entsprechend Bild 4 bezeichnet. 
PDCA steht für Plan, Do, Check, Act. Die in 
den nachfolgenden Beschreibungen zur bes-
seren Übersichtlichkeit linear dargestellten 
Abläufe sind deshalb in diesen Kreisprozess 
einzubinden.

 Die Abbildung in Bild 5 zeigt den Verfah-
rensablauf des Mess- und Analyseprozesses, 
beginnend mit der Daten- und Messwerter-
fassung, auf deren Grundlage die compu-
terunterstützte Expertenanalyse erfolgt, die 
dann im Rahmen der Anlagendiagnose in 
einem Gutachten dokumentiert wird. Die 
Durchführung dieser Mess- und Analyse-
dienstleistung wird dabei durch verschie-
dene miteinander verknüpfte Softwaremo-
dule unterstützt.

Die Messwerterfassung erfolgt mit Hilfe ei-
ner mobilen Messeinheit. Über einen Mess-
zyklus von 24 Stunden werden im 12-Se-
kundenintervall Abgasparameter des Wär-
meerzeugers, Volumenströme der Wärme-
verteilung, Vor- und Rücklauftemperaturen 
der Verbraucher, Außentemperaturen und 
Raumreferenztemperaturen erfasst. Für die 
Messung werden mobile Fühler, Datenlogger 

Bild 4: PDCA Prozess. Bild 5: Verfahrensablauf des Mess- und Analyseprozesses.

und Messboxen verwendet sowie Daten von 
fest installierten Systemen genutzt. 

Im standardisierten Verfahren werden die 
Messstellen in Abhängigkeit von der Anla-
genkomplexität und der Analysezielsetzung 
definiert. Das Bild 6 zeigt ein im Verfahren 
elektronisch erstelltes Fühlerschema für 
eine einfache Anlage mit einem Wärmeer-
zeuger, einem Heizkreis und einer Warm-
wasserbereitung. Die Bedeutung ist in Tabel-
le 1 erklärt. Mit diesen Messwerten und den 
anschließenden Berechnungsschritten kann 
der Energiefluss in der Anlage abgebildet 
und ausgewertet werden.

Zur Vorbereitung einer zielführenden Op-
timierung, Sanierung, Modernisierung oder 
eines Energieträgerwechsels erfolgt nach der 
Messwerterfassung eine softwarebasierte 
Analyse durch einen qualifizierten Ingenieur 
mit Hilfe des ratioservice-Expertensystems. 
Das „Anlagen-EKG“ entspricht im Modell 
dem aus der Medizin bekannten EKG.

Während in der Medizin eine messwertba-
sierte Analyse des Messobjektes „Herz“ in 
Interaktion mit dem Blutkreislauf ohne Ein-
griff in den Organismus erfolgt, wird beim 
ratioenergie®-Anlagen-EKG eine messwert-
basierte Analyse des Messobjektes „Wärme-
versorger“ in Interaktion mit dem hydrau-
lischen System und dem Nutzer ohne Eingriff 
in die Anlage vorgenommen. Im Ergebnis 
liefert das Anlagen-EKG eine grafische Dar-
stellung des Betriebsverhaltens der Anlage, 
wie in Bild 7 (rechts) dargestellt.

Die grafische Darstellung der Messwerte 
ermöglicht dem Techniker eine erste Bewer-
tung der Anlage und dient dem Experten 
als Ausgangsbasis für den weiteren Aus-
wertungsprozess. Mit Hilfe des interaktiven 
Expertensystems werden alle Messwerte im 
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Bild 6: Fühlerschema 
einer Kesselanlage mit 
Warmwasserbereitung.

Bild 7: Modell Anlagen-EKG.

Rahmen der Expertenanalyse hinsichtlich 
erkennbarer Anlagenmängel analysiert. 
Das Expertensystem ist im derzeitigen Ent-
wicklungsstand in der Lage ca. 120 unter-
schiedliche Anlagenmängel regelbasiert zu 
erkennen. Das System wird ständig weiter-
entwickelt. 

Die automatisch detektierten Anlagenmän-
gel werden in einem zweiten Schritt durch 
den Experten teilautomatisiert validiert und 
im Rahmen der Detailanalyse weiter spezifi-
ziert. Es erfolgt eine teilautomatisierte Bewer-
tung der detektierten Anlagenmängel hin-
sichtlich erzielbarer Energieeinsparungen. 
Dies ermöglicht die Zuordnung anlagenspe-
zifischer Optimierungsempfehlungen. Dabei 
wird zwischen nichtinvestiven und gering-
investiven Optimierungsmaßnahmen sowie 
investiven Maßnahmen im Rahmen eines 
Anlagenersatzes unterschieden. 

Die dann im Rahmen der Expertenanalyse 
erstellte Expertise gibt nicht nur Auskunft 
über die aktuellen Anlagenparameter, das 
hydraulische System, die reale Heizlast bzw. 
den Gebäudeanschlusswert, sondern enthält 
auch optimierte Einstellparameter für die 
Heizkurven und gibt mit dem berechneten 
Nutzungsgrad Auskunft über die Energieef-
fizienz der Gesamtanlage. Aus dem Vergleich 
der Energieverbrauchswerte vor und nach 
Optimierung wird eine Prognose der Ener-
gieeinsparung nach DIN EN 15378 vorge-
nommen. 

Auf Basis dieser Expertise kann der An-
lagenbetreiber bzw. der Gebäudeeigentümer 
die technische Umsetzung der Empfehlungen 
entsprechend des vereinbarten Servicelevels 
zur Fehlerbeseitigung und Optimierung 
auslösen und damit das objektspezifische 
Einsparpotenzial nutzen. Die Nachkontrol-
le erfolgt im Rahmen eines Optimierungs-
checks. Der Verfahrensablauf wird in Bild 8 
dargestellt.

Um langfristig die Energieeffizienz der 
Anlagen sicherzustellen, kann im Anschluss 
an die Optimierung eine Permanentüber-
wachung installiert werden. Dabei wird die 
bereits erstellte Sollwertstruktur aus der 
 vorangegangenen Analyse genutzt, die Zahl 
der Messstellen auf die für die Permanent-
überwachung signifikanten Indikatoren 
reduziert und so die ständige und autarke 
Überprüfung der Nachhaltigkeit der er-
zielten energieeffizienten Arbeitsweise er-
möglicht. Den Betreibern werden diese tages-
aktuellen Informationen über den energie-
optimalen Betrieb sämtlicher Anlagen über 
eine Software oder einen Internetzugang zur 
Verfügung gestellt. Dazu erfolgt eine konti-
nuierliche automatisierte Auswertung der 

Kurzzeichen Bedeutung Dimension

M Brennstoffmassenstrom (z. B. Erdgas H) [m³/h]

VL Temperatur Verbrennungsluft [°C]

AT Abgastemperatur [°C]

O2 Konzentration Sauerstoff im Abgas [ %]

CO Konzentration Kohlenmonoxid im Abgas [ppm]

VK Vorlauftemperatur Kessel [°C]

RK Rücklauftemperatur Kessel [°C]

VS Vorlauftemperatur Speicherladung [°C]

RS Rücklauftemperatur Speicherladung [°C]

VZ Entnahmetemperatur Warmwasser [°C]

RZ Eintrittstemperatur Zirkulation [°C]

VH Vorlauftemperatur Heizkreis [°C]

RH Rücklauftemperatur Heizkreis [°C]

TeAu Außentemperatur [°C]

FRA Relative Luftfeuchte im gemessenen Referenzraum [ %]

TRA Temperatur im gemessenen Referenzraum [°C]

Tabelle 1: Bedeutung der Fühlerbezeichnungen.
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Bild 8: Verfahrensablauf Optimierung und Kontrolle.

Bild 9: Betriebsverhalten der Heizkessel vor Optimierung.

Bild 10: Betriebsverhalten der Kessel nach Optimierung. 

energetisch relevanten Anlagendaten analog 
zu der vorangegangenen ratioenergie® Anla-
gendiagnose und – bei einer Grenzwertüber-
schreitung – eine entsprechende Informati-
on an den Betreiber.

Am folgenden Beispiel wird erkennbar, 
welche Effekte durch eine Optimierung er-
zielbar sind. Ausgangspunkt der Analyse 
war die Feststellung des Betreibers, dass 
bei einer Nahwärmeanlage nach der Umstel-
lung von Heizöl EL auf Erdgas ein sprung-
hafter Anstieg des Verbrauchs erfolgte. Mit 
der Anlage wurde ein Gebäudekomplex mit 

734 Wohnungen mit einer Nutzfläche von 
49.462,70  m² versorgt. Das Bild 9 zeigt das 
Betriebsverhalten der Kessel vor der Op-
timierung. Die grün gezeichneten Linien 
stellen die Abgastemperatur und die blau ge-
zeichneten die Sauerstoffkonzentration dar.

Innerhalb von 24 Stunden wurde festge-
stellt, dass die Anlage mit einem niedrigen 
Nutzungsgrad der Wärmeerzeugung von ca. 
68 % durch fehlerhafte Brennereinstellung 
gefahren wurde, hohe Bereitschaftsverluste 
durch fehlerhafte Abstimmung der Kessel-

fahrweise mit der Regelung der Einspeisung 
entstanden sind und ein überhöhtes Tempe-
raturniveau der Gesamtanlage vorlag. Wei-
terhin war die eingesetzte Gebäudeleittech-
nik teilweise defekt. Bei Jahresenergiekosten 
von 475.000 € entstanden damit 152.000 € 
Verluste in der Wärmeerzeugung. Das Bei-
spiel zeigt, dass eine „kleine“ nicht erkannte 
Regelungsabweichung von 4 K zu derartigen 
Mehrkosten geführt hat. Die Art und Häu-
figkeit der bisher durch die ratioservice AG 
festgestellten Fehler veranlasste das Unter-
nehmen das entwickelte Verfahren mit dem 
Zusatz: „Wir sehen das, was andere nicht se-
hen“ zu charakterisieren.

Nach der Analyse und Fehlerbeseitigung 
zeigte die Anlage bei der Kontrolle das in Bild 
10 dargestellte Verhalten und der wetterbe-
reinigte Verbrauch sank um 23 %. 

Hierbei zeigte sich, dass eine weitere Itera-
tion erforderlich war, um das Einsparpotenzi-
al von insgesamt 27 % vollständig zu erschlie-
ßen. Auf diese Weise amortisierte sich die 
Maßnahme, einschließlich der Erneuerung 
von Brennerteilen, innerhalb von 1 Monat. 

 
Anwendungsmöglichkeiten: Das ratio-
energie®-Anlagen-EKG kann für die einma-
lige Inspektion von Kessel und Heizungs-
systemen gemäß DIN EN 15378 eingesetzt 
werden. Dabei können sowohl brennstoff-
befeuerte Ein- oder Mehrkesselanlagen als 
auch Fernwärmeanlagen oder Wärmepum-
pen überprüft werden. Eingesetzt wurde das 
ratioenergie®-Anlagen-EKG bereits in Ein- 
bzw. Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, 
Hotels, Krankenhäusern, Seniorenstiften, 
Schulen, Schwimmbädern, Verwaltungsge-
bäuden und Industriebetrieben um die Ener-
gieeffizienz der jeweiligen Anlagen zu über-
prüfen, Anlagenmängel zu erkennen und 
mit nicht-investiven bzw. gering-investiven 
Optimierungsmaßnahmen zu beseitigen. 
Die erzielbaren Einsparungen im nicht-in-
vestiven bzw. gering-investiven Bereich lie-
gen erfahrungsgemäß bei durchschnittlich 
15 Prozent. Das ratioenergie®-Anlagen-EKG 
kann auch vor einer Anlagenerneuerung die 
notwendigen Grundlagen für das auszuwäh-
lende Heizungssystem und die Dimensio-
nierung des Wärmeerzeugers schaffen und 
damit auch z. B. bei Contracting Projekten 
die erforderliche Planungssicherheit geben. 
Im Rahmen der Abnahme nach Errichtung 
einer Wärmeversorgungsanlage kann das 
ratioenergie®-Anlagen-EKG Auskunft darü-
ber geben ob der vom Bauherren gewünschte 
Soll-Zustand hinsichtlich Inbetriebnahmen, 
Regelungseinstellung und hydraulischem 
Abgleich erreicht wurde. 
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So funktioniert die Energiewende  
in Deutschland
Leitstudie im Auftrag des Bundesumweltministeriums präsentiert Szenarien für 
den Energieverbrauch und die Energieerzeugung bis 2050

Günther Mertz  
M. A., Haupt- 
geschäftsführer  
des BTGA e.V.

Bei dem vorliegenden Sonderdruck handelt 
es sich um eine Zusammenfassung der BMU-
Studie „Langfristszenarien und Strategien 
für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
in Deutschland“, wobei insbesondere die en-
ergieeffizienzrelevanten und Gebäudetech-
nik bezogenen Themen für den Nichtwohn-
bereich in den Vordergrund gestellt wurden. 
Der Beitrag erschien in der CCI-Zeitung Aus-
gabe 12/2012 am 19.10.2012.

Die Energievision 2050 
Kaum ein Thema wird derzeit in der Öf-

fentlichkeit und auch in der Technischen Ge-
bäudeausrüstung so intensiv und kontrovers 
diskutiert wie die Fragen „Wie schaffen wir 
die eingeleitete Energiewende?“ und „Wie 
wird sich die sukzessive Umsetzung der 
Energiewende auf die TGA auswirken?“ Ei-
nige Antworten liefert eine neue Studie des 
Bundesumweltministeriums, in der auf 345 
Seiten mehrere Szenarien zur Realisierung 
der vielzitierten Energiewende im Hinblick 
auf die Energieerzeugung und den Energie-
verbrauch analysiert und dargestellt werden.

Die Studie heißt „Langfristszenarien und 
Strategien für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien in Deutschland“ und wurde im 
März 2012 veröffentlicht [Langfristszenarien 
BMU 2012]. Sie wurde im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums von der Arbeitsge-
meinschaft Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR), Stuttgart Institut für Tech-
nische Thermodynamik, Abt. Systemanalyse 
und Technikbewertung, Fraunhofer Institut 
für Windenergie und Energiesystemtechnik 

(IWES), Kassel, und dem Ingenieurbüro für 
neue Energien (IFNE), Teltow, erstellt.

Im Mittelpunkt der Studie stehen verschie-
dene Szenarien, wie sich einerseits der En-
ergieverbrauch in den Bereichen Wohnen, 
GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen), 
Industrie und Verkehr und andererseits par-
allel dazu die Energieerzeugung und -bereit-
stellung in Deutschland von 2010 bis 2050 
entwickeln könnte. Bei allen Analysen haben 
Faktoren wie zum Beispiel die zunehmende 
Nutzung von regenerativen Energien zur 
Stromerzeugung und zur Wärmebereitstel-
lung, der Ausstieg aus der Kernenergie bis 
spätestens 2025, die Zunahme der Elektro-
mobilität (Strombedarf) und die steigende 
Effizienz im Gebäudesektor entscheidende 
Bedeutung. Dazu betrachtet die Studie Ent-
wicklungsszenarien, wobei von den Erstel-
lern das „mittlere Szenario 2011 A“ als das 
wahrscheinlichste angenommen wird und 
daher sowohl in der Studie als auch nachfol-
gend genauer betrachtet wird.

Grundlegende Annahmen der Studie
Für die Analysen und Hochrechnungen im 

Szenario 2011 A geht die Studie unter ande-
rem von folgenden Grundvoraussetzungen 
und Annahmen aus, an denen sich auch die 
Zielvorgaben für die Entwicklungen Energie-
erzeugung/Energieverbrauch bis 2050 ori-
entieren:

a)  Folgende politisch vorgegebene Ziele wer-
den erreicht:
•  Die energiebedingten Treibhausgase 

sinken bis 2050 im Vergleich zum Jahr 
1990 um mindestens 85 %.

•  Der Strombedarf sinkt bis 2050 (inklusi-
ve Einbeziehen der zunehmenden Elek-
tromobilität) um mindestens 25 % (2010 
= 516 TWh, 2050 = 393 TWh).

•  Die regenerativen Energien erreichen 
2050 einen Anteil von 60 % am Endener-
gieverbrauch und von 80 % am Brutto-
stromverbrauch.

•  Der Wärmebedarf in Gebäuden sinkt bis 
2050 um 80 %.

b)  Die Preise für Primärenergien steigen bis 
2050 für Öl um etwa 70 % auf 17 €/GJ, für 
Erdgas um fast 100 % auf 11 €/GJ und für 
Steinkohle um 130 % auf 7 €/GJ.

c)  Bis 2050 haben elektrische und Plug-in-
Hybrid-Fahrzeuge einen Anteil an der  
Fahrleistung des gesamten PKW-Verkehrs 
von 50 % erreichen. Der übrige Verkehr 
wird  mit Biokraftstoffen und Wasser-
stoff und insgesamt effizienteren Fahrzeu-
gen abgedeckt.

d)  Die Sanierungsrate im Gebäudebestand 
steigt von derzeit 1 % bis 2020 auf 2 % und 
bleibt bis 2050 bei diesem Wert.

e)  Der Ausstieg aus der Kernenergie ist bis 
spätestens 2025 vollzogen.

f)   Das Bruttoinlandsprodukt wächst von 
2.274 Mrd. € (2008) um knapp 40 % auf 
3158 Mrd. € (2050).

g)  Die Bevölkerung sinkt von 2010 (81,6 Mio. 
Personen) bis 2050 (72,3 Mio. Personen) 
um rund 10 %.

Prognose 1: Der Energieverbrauch von 
2010 bis 2050

In der ersten Prognose geht es um die Ab-
schätzung, wie sich in Deutschland von 2010 
bis 2050 der gesamte Verbrauch an Primär-
energie, Endenergie und Strom entwickeln 
könnte. Leitwerte für diese Berechnungen 
sind die zuvor erläuterten politischen Ziel-
setzungen zur Verringerung der CO2-Emissi-
onen sowie der Primär- und der Endenergien. 
An diesen Werten orientieren sich alle in der 
Studie durchgeführten Analysen und teils 
komplexen Rechengänge. Die wichtigsten 
Ergebnisse dieser Hochrechnungen für die 
Gesamtverbräuche an Primär- und Endener-
gien sind in Tabelle 1 dargestellt.

Wichtige Ergebnisse aus Tabelle 1:
Im Vergleich zu 2010 verringert sich der 

Primärenergieverbrauch bis 2050 um etwa 
48 %, der Endenergieverbrauch sinkt auf-
grund der künftig viel stärkeren Bedeutung 
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der regenerativen Energien mit minus 42 % 
etwas geringer. Obwohl der Stromverbrauch 
von 2010 mit 1.859 PJ (= 516 TWh) bis 2050 
mit 1.415 PJ (= 393 TWh) um 24 % sinkt (poli-
tische Vorgabe!), steigt seine relative Bedeu-
tung an der Endenergie von 21 % (2010) auf 
27 % (2050).

Sehr deutlich wird die Bedeutung der 
Energiewende bei den Relationen des Pri-
märenergieverbrauchs (PEV/BIP) und des 
Endenergieverbrauchs (END/BIP) zum Brut-
toinlandsprodukt: Hier gehen die Werte von 
2010 bis 2050 um 63 bzw. 59 % zurück. Als 
Folge davon sinkt der Pro-Kopf-Energiever-
brauch bis 2050 im Vergleich zu 2010 um 
42 % (Primärenergie) bzw. um 36 % (Endener-
gie), aber nur um 16 % beim Stromverbrauch.

Wie im Beitrag noch erläutert wird, sind 
diese deutlichen Verringerungen auf ver-
schiedene, teils miteinander gekoppelte Ef-
fekte zurückzuführen. Dies sind besonders 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz bei den wichtigsten Verbrauchergrup-
pen, der zunehmende Ersatz von fossilen 
durch regenerative Energien bei der Strom- 
und Wärmeerzeugung (und Wärmebereit-
stellung), sowie erhebliche Verringerungen 
der Verluste bei der Stromerzeugung und -be-
reitstellung. Diese Verluste betragen heute 
etwa 2.900 PJ/a (960 TWh/a), das sind 21 % 
des gesamten Primärenergieverbrauchs, und 
sollen künftig durch neue Stromerzeugungs-
strukturen mit regenerativen Energien (So-
lar, Wind) und hocheffizienten Kraft-Wärme-

2010 2020 2030 2040 2050 Δ 2010-2050

Primärenergie (PJ/a) 14044 11383 9287 8176 7267 -48 %

Endenergie (PJ/a) 9060 7991 6820 5992 5236 -42 %

Endenergie Strom (PJ/a) 1859 1724 1619 1526 1415 -24 %

PEV/BIP (GJ/1.000 €) 6,25 4,67 3,53 2,85 2,30 -63 %

END/BIP (GJ/1.000 €) 4,03 3,28 2,59 2,09 1,66 -59 %

Strom/BIP (GJ/1.000 €) 0,83 0,72 0,62 0,53 0,45 -46 %

PEV/Person (GJ/a) 172 142 117 108 99 -42 %

END/Person (GJ/a) 111 99 86 79 71 -36 %

Strom/Person (GJ/a) 23 22 21 20 19 -16 %

Tabelle 1 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Energetische Kenngrößen für Energieverbräuche in Deutschland von 2010 bis 2050 (PEV = Primärenergie, 
END = Endenergie, BIP = Bruttoinlandsprodukt).

Kopplungs-Systemen (KWK) deutlich verrin-
gert werden (siehe auch Abbildung 1).

Prognose 2: Die Energieverbraucher 
von 2010 bis 2050

Um die in Tabelle 1 dargestellten enormen 
Minderungspotenziale bei den Primär- und 
Endenergieverbräuchen realisieren zu kön-
nen, sind erhebliche Anstrengungen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und zur ma-
ximalen Nutzung regenerativer Energien bei 
der Stromerzeugung und bei der Beheizung 
und Kühlung von Gebäuden notwendig. Wie 
sich diese Endenerieverbräuche von 2005 
bis 2050 in den wichtigen Verbraucherbe-
reichen Verkehr, Industrie, Gewerbe, Handel 
und Dienstleistungen (GHD) und private 
Haushalte entwickeln sollen, zeigt die Abbil-
dung 1.

Gemäß den Angaben in Abbildung 1 sinkt 
der Endenergieverbrauch inklusive Berück-
sichtigung der Verluste von 2010 (14.044 PJ) 
bis 2050 (7.267 PJ) um insgesamt 48 %. Dies 
entspricht in dieser Periode einer durch-
schnittlichen sukzessiven Verringerung um 
1,6 % pro Jahr.

In Abbildung 1 sind auch die erheblichen 
Verringerungen der Verluste bei der Strom-
erzeugung zu sehen (dunkelgraue Balken), 
die von 2010 (2.900 PJ) bis 2050 (370 PJ) 
um 87 % sinken sollen. Der Grund dafür liegt 
besonders im Ausbau der effizienten KWK-
Anlagen und in der zunehmenden Stromer-
zeugung aus regenerativen Energien (Wind, 
Photovoltaik), die wesentlich geringere Ver-
luste aufweisen als Kraftwerke. In Ergän-
zung zu Abbildung 1 tragen die einzelnen 
Bereiche von 2010 bis 2050, wie in Tabelle 2 
dargestellt, zu den Verringerungen der End-
energieverbräuche bei.

Als weitere Ergänzung zu Abbildung 1 
(gesamte Endenergie) zeigt Abbildung 2 im 
Detail die Entwicklung des Stromverbrauchs 
(Endenergie) von 2010 bis 2050 in den ein-
zelnen Bereichen.

Gemäß Abbildung 2 sollen sich die Strom-
bedarfswerte in den einzelnen Bereichen von 
2010 bis 2050 wie in Tabelle 3 dargestellt 
entwickeln.

Bezogen auf die Endenergieverbräuche für 
Raum- und für Prozesswärme von 2010 bis 
2050 prognostiziert die Studie die in den 
Abbildungen 3 und 4 dargestellten Entwick-
lungen.

Aus den Abbildungen 2 bis 4 folgt die span-
nende Frage, auf welche Art und Weise denn 
diese immensen Einsparpotenziale erreicht 
werden sollen.

Abbildung 1 (Quelle: 
Langfristszenarien  

BMU 2012):
Sukzessive Verrin-

gerungen der Ener-
gieverbräuche in den 

Bereichen Verkehr, 
Industrie, GHD (Gewer-

be, Handel, Dienst-
leistungen) und bei 

privaten Haushalten von 
2005 bis 2050.



 

80 BTGA-Almanach 2013

Bereich Veränderung von 2010 
bis 2050

Insgesamt Ø pro Jahr

GHD -52 % -1,60 %

Haushalte -48 % -1,50 %

Verkehr -40 % -1,30 %

Industrie -33 % -1,00 %

Tabelle 2 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Veränderungen der Endenergieverbräuche in 
den wichtigsten Verbraucherbereichen.

Abbildung 2 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Entwicklung des Endenergieverbrauchs an Strom (TWh/a) für die verschiedenen 
Bereiche. Signifikant ist die ab etwa 2030 deutliche Zunahme des Stromver-
brauchs zur Herstellung von Wasserstoff (besonders als Kraftstoff für PKW und 
zum Einsatz in KWK-Anlagen).

Abbildung 3 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Beiträge der verschiedenen Energieträger zur Bereitstellung von Raumwärme 
von 2010 bis 2050. Insgesamt sinkt von 2010 bis 2050 der Verbrauch an Raum-
wärme um knapp 60 %. Dabei sinken die im Jahr 2010 mit einem Anteil von 76 % 
an der Erzeugung von Raumwärme dominanten fossilen Energieträger (beson-
ders Erdgas und Heizöl) bis 2050 auf minimale Restwerte. Im Jahr 2050 spielen 
fossile Energien nur noch in KWK-Anlagen eine Rolle und tragen darüber zu 
etwa 23 % zum Raumwärmebedarf bei (politische Vorgabe: 2050 übernehmen 
regenerative Energien 80 % des Wärmeverbrauchs).

Bereich Verbrauch im Jahr Veränderung von 2010 bis 2050

2010 2050 insgesamt Ø pro Jahr

Industrie 219 136 -38 % -1,30 %

Haushalte 141 95 -32 % -1,00 %

GHD 140 102 -27 % -0,80 %

Tabelle 3 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):  Verringerungen der Endenergieverbräuche Strom in den 
einzelnen Bereichen (Angaben der Verbrauchswerte in TWh/a).

Laut Studie liegt ein immenses Energieein-
sparpotenzial im Bereich Wärme. Immerhin 
wurden im Jahr 2010 rund 4.800 PJ End-
energie für Raum-, Prozesswärme und Warm-
wasser (inklusive Klima, Kälte und Kühlung) 
verbraucht, was etwa 50 % des gesamten 
Endenergieverbrauchs in Deutschland ent-
spricht. Von den 4.800 PJ Endenergie Wärme 
entfallen etwa 2.800 PJ (58 %) auf den Bereich 
Raumwärme und davon wiederum etwa 65 % 
auf die Beheizung von Wohngebäuden und 
25 % auf Nichtwohngebäude im Sektor GHD.

Bis 2050 soll der Endenergiebedarf Wärme 
um etwa 2.200 PJ (= 43 %) auf rund 2.600 
PJ verringert werden. Dabei entfallen auf 
Wohngebäude (Raumwärme sinkt um 930 PJ 
= -47 %), Gebäude im Bereich GHD (Raum-
wärme/Kälte sinkt um 510 PJ = -67 %) und 
die Industrie (Prozesswärme sinkt um 370 

PJ = -27 %) insgesamt rund 83 % dieses Min-
derungspotenzials.

Aufgrund von energetischen Modernisie-
rungen im (nahezu gesamten) Gebäudebe-
stand und von energetisch optimierten Neu-
bauten gibt es im Wohnbereich einen Rück-
gang beim spezifischen Bedarf für Raumwär-
me von 147 kWh/m²a (2008) um fast 60 % auf 
63 kWh/m²a (2050). Somit werden im Jahr 
2050 für eine Gesamtwohnfläche von 3.650 
Mio. m² etwa 850 PJ (= 236 TWh) Endenergie 
Wärme benötigt.

Während derzeit noch private Haushalte 
die höchste Nachfrage nach Wärme haben 
(2.330 PJ/a), wird im Jahr 2050 die Industrie 
mit dann einem Wärmeverbrauch von rund 
1.300 PJ/a der größte Wärmeverbraucher 
sein.

Zu erwähnen im Bereich Raumwärme ist 
noch der Bedarf an Strom. Dieser soll von 134 

PJ (2010) um 33 % auf 90 PJ (2050) sinken 
(siehe Abbildung 3). Hierbei spielen einer-
seits die Außerbetriebnahmen der Stromdi-
rektheizungen eine Rolle, andererseits aber 
auch die Zunahme des Strombedarfs von 8 
auf 52 PJ zum Betrieb von Wärmepumpen 
und der ansteigende Bedarf an Kühl- und 
Klimasystemen sowohl im Wohn- als auch 
im Nichtwohnbereich (der aber in der Stu-
die nicht weiter erläutert oder quantifiziert 
wird).

Prognose 3: Die Energieerzeugung  
von 2010 bis 2050

In Ergänzung zu den bisherigen Progno-
sen wird zum Abschluss in der Prognose 3 
die Frage beantwortet, welche Energieträger 
heute und künftig zur Deckung der Ener-
giebedarfe in den einzelnen Segmenten wie 
stark beitragen werden. In Anlehnung an 
die Daten in Abbildung 1 enthält die nach-
folgende Tabelle 5 die generellen Entwick-
lungen in der Energieerzeugungsstruktur 
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Abbildung 4 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Entwicklungen für die verschiedenen Energieträger zur Bereitstellung von 
Prozesswärme von 2010 bis 2050. Insgesamt sinkt von 2010 bis 2050 der Ver-
brauch an Prozesswärme um 30 %. Im Gegensatz zur Raumwärme behält bei 
der Prozesswärmeerzeugung das Erdgas seine hohe Bedeutung bei (2010 = 
36 %, 2050 = 45 %). Gleichzeitig werden Mineralöle und Kohle zunehmend durch 
regenerative Energieträger ersetzt.

Abbildung 5 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Struktur der Erzeugung und Bereitstellung von Primärenergie im Hinblick auf 
die eingesetzten Energieträger. Diese Abbildung korrespondiert mit den An-
gaben in Abbildung 1 und Tabelle 1, in der die Primärenergieverbräuche in den 
Bereichen Haushalte, Verkehr, GHD und Industrie dargestellt wurden.

2010 2050 Zunahme

Biomasse 125 175 40 %

Solarkollektoren 5 95 1800 %

Geothermie 6 90 1400 %

Tabelle 4 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Die Wärmebereitstellung aus regenerativen Energien steigt von 2010 (136 TWh = 490 PJ) bis 2050  
(360 TWh = 1.300 PJ) um 165 %. Somit beträgt 2050 der Beitrag der regenerativen Energien am  
Endenergiebedarf Wärme rund 53 %.

von 2010 bis 2050 im Hinblick auf die Pri-
märenergie, die Endenergie (Strom, Wärme 
und Verkehr) sowie die jeweiligen Anteile 
der regenerativen Energien

    
Wie bereits in Abbildung 1 dargestellt, 

soll von 2010 bis 2050 der gesamt Primär-
energieverbrauch um 48 % (Ø 1,6 % pro Jahr) 
sinken. Dann würden, wie in Tabelle 5 dar-
gestellt, im Jahr 2050 regenerative Energien 
zu 52,8 % und fossile Energien zu 47,2 % zur 
Deckung des Primärenergieverbrauchs bei-
tragen. Damit einher geht eine sukzessive 
jährliche Zunahme der regenerativen Ener-
gien um knapp 4,6 % pro Jahr bei einer jähr-
lichen Abnahme der fossilen Energien um 
etwa 1,3 % pro Jahr.

Bezogen auf die Endenergie insgesamt 
wächst gemäß Tabelle 5 von 2010 bis 2050 
der Anteil der regenerativen Energien pro 
Jahr um 4,3 % auf 58,7 %. Bei der Endenergie 
Strom beträgt der durchschnittliche Zuwachs 
der regenerativen Energien etwa 3,8 % pro 
Jahr (auf 85,8 % im Jahr 2050) und bei der 
Endenergie Wärme knapp 4,2 % pro Jahr (auf 
52,3 % im Jahr 2050).

Die Primärenergie
Die folgende Abbildung 5 zeigt in Ergän-

zung zur Tabelle 5 (siehe Zeilen „Primärener-
gie - Anteile der regenerativen und fossilen 
Energien“) die Beiträge der verschiedenen 
Energieträger von 2005 bis 2050.

Anhand von Abbildung 5 sind mehrere 
Tendenzen deutlich zu erkennen:

•  Ab etwa 2020 wird die Atomenergie keine 
Rolle mehr spielen.

•  Der Anteil der Braun- und Steinkohle sinkt 
ab etwa 2040 gegen fast Null.

•  Weiterhin von hoher Bedeutung bleiben, 
wenn auch deutlich geringer werdend (wie 
zuvor erläutert), die Energieträger Öl und 
Gas (Anteil 2050 an der Primärenergie: 
47 %).

•  Alle regenerativen Energien verzeichnen 
ein deutliches Wachstum. Wichtigste re-
generative Energie (bezogen auf Primäre-
nergie) ist im Jahr 2050 die Biomasse mit 
22 %, gefolgt von Windenergie mit 12 %, 
Solar energie mit 12 % und Wasserkraft/
Geothermie mit 7 % (Prozentzahlen = An-
teil an der Gesamt-Primärenergie).

Die Endenergie
Eine Detaildarstellung, welche Beiträge die 

verschiedenen regenerativen Energien von 
2010 bis 2050 zur Erzeugung der Endener-
gie liefern, zeigt die Abbildung 6. Sie bietet 
eine detailliertere Darstellung der Angaben 
in den Zeilen „Endenergie - Anteil regenera-
tive Energie in Tabelle 5.

Wie in Abbildung 6 dargestellt, wird hin-
sichtlich der Endenergie aus regenerativen 
Energien im Jahr 2050 die Biomasse mit 
einem Anteil an den regenerativen Energien 
insgesamt von 37 % eine dominante Rolle 
spielen. Es folgt die Windkraft mit 25 %, die 
Solarstrahlung mit 22 % und die Geothermie 
mit 13 %. Im Vergleich dazu bleibt die Erzeu-
gung von Endenergie aus Wasserkraft mit 
3 % weitgehend bedeutungslos.

Strom aus regenerativen Energien
Zwei weitere Details sind in Tabelle 6 und 

in den Abbildungen 7 und 8 dargestellt. Die-
se zeigen in Ergänzung zu den Angaben in 
Tabelle 5 (siehe Zeilen „Endenergie Strom 
und Anteil regenerative Energien“) die Be-
deutung und die jeweiligen Anteile der ver-
schiedenen fossilen und regenerativen Ener-
gieträger zur Stromerzeugung von 2010 bis 
2050.

Ähnlich wie in Abbildung 5 zeigt auch Ab-
bildung 7 die deutliche Abnahme der bislang 
dominanten Kernenergie und der fossilen 
Energien Kohle, Öl und Gas zur Stromerzeu-
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Abbildung 6 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Anteile der verschiedenen regenerativen Energien an der Endenergie für Strom, 
Wärme, und Kraftstoffe. 2010 betrug die insgesamt verbrauchte Endenergie 
9.060 PJ mit einem Anteil der regenerativen Energien von 991 PJ (= 11,1 %). Bis 
2050 sinkt der gesamte Endenergieverbrauch auf 5.236 PJ und der Anteil der 
regenerativen Energien steigt auf 58,7 % (3.073 PJ).

Abbildung 7 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Struktur der Stromerzeugung und Anteile der verschiedenen Energieträger von 
2005 bis 2050. Ab 2020 decken regenerative Energien bereits 41 % des Brutto-
stromverbrauchs. Diese Anteile steigen 2030 auf 63 %, 2040 auf 77 % und 2050 
auf 85 %.

2010 2020 2030 2040 2050

Kernenergie 21,4 8,6 0 0 0

Kohlen 52,7 34,4 21,4 13,1 4,6

Erdgas, Öl 28,7 36,9 38,4 35,6 30,2

Biomasse,  
Geothermie, Wasser

10,1 13,4 16,1 17,8 19,5

Wind, Photovoltaik 44,5 102,8 131,8 148,9 160,5

Pumpenspeicher 6,5 8,1 9,1 9,1 9,1

Summe 163,9 204,2 216,8 224,5 223,9

Tabelle 6 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):  Anteile der verschiedenen Energieträger an der Strom-
versorgung von 2010 bis 2050 (alle Angaben Bruttoleistungen in GW).

2010 2050 Zunahme

Windenergie 38 260 580 %

Biomasse 33 59 79 %

Wasserkraft 21 24 14 %

Photovoltaik 12 64 430 %

Geothermie 1 19 1800 %

Tabelle 7

gung mit einem Anteil von rund 70 % (2010) 
auf lediglich 15 % im Jahr 2050 (inklusive mit 
Gas und Kohle betriebene KWK-Anlagen). 
Die fossilen Energien werden schrittweise 
durch den Ausbau der regenerativen Ener-
gien ersetzt, wobei die Stromerzeugung aus 

Windenergie ab etwa 2030 eine überragende 
Bedeutung bekommt. Welche Beiträge spe-
ziell die regenerativen Energien zur Strom-
erzeugung übernehmen, ist in Abbildung 8 
graphisch und in Tabelle 7 dargestellt.

Um die in Tabelle 7 dargestellten Zuwächse 
zu erreichen, muss von 2010 bis 2050 durch-
schnittlich
•  die Stromerzeugung aus Windkraft um 

jährlich 4,9 % zunehmen
•  die Stromgewinnung aus Photovoltaikanla-

gen um jährlich 4,3 % zunehmen

Mit diesen installierten Leistungen liegt die 
Stromerzeugungskapazität bereits ab 2020 
mit 117 GW deutlich über der Netzhöchstlast 
von etwa 80 GW. Daher ist es in der Studie 
besonders wichtig, aus Stromüberschüssen 
Wasserstoff oder Methan zu erzeugen und 
diese dann als Kraftstoffe im Verkehr oder als 
Brennstoffen in KWK-Anlagen genutzt wird.

Zusammenfassung
Auf den ersten Blick erscheinen die wesent-

lichen Ziele der Energiewende gigantisch – 
Verringerung des Primärenergieverbrauchs 
bis 2050 um fast 50 %, des Endenergiebedarfs 
um mehr als 40 %, des Wärmebedarfs in Ge-
bäuden um 80 % und des Stromverbrauchs 
um 25 %. Wenn man bedenkt, dass gleichzei-
tig im Jahr 2050 der PKW-Verkehr zu 50 % 
mit Strom erfolgen und bis 2050 das Brut-
toinlandsprodukt um 40 % steigen soll, wird 
die Energiewende fast zu einer unlösbaren 
Aufgabe. Wie es dennoch klappen könnte, 
zeigt die BMU-Studie anhand von vielen Ana-
lysen und Hochrechnungen als ein „Prinzip 
der jährlich kleinen Schritte“. Immerhin ste-
hen uns für die Energiewende noch fast 40 
Jahre zur Verfügung, und dazu müssten zur 
Substitution von fossilen durch regenerative 
Energien bei der Stromerzeugung und der 
Wärmebereitstellung, für Effizienzsteige-
rungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 
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sowie in Industrie und Verkehr in Richtung 
geringere Energiebedarfswerte „nur“ fol-
gende, in den Tabellen 8 und 9 dargestellte 
sukzessive jährliche Minderungspotenziale 
realisiert werden.

Gemäß den Tabellen 8 und 9 muss in den 
Bereichen Haushalte, GHD und Industrie eine 
mittlere jährliche Verringerung des Strom-
verbrauchs um etwa 1 % und des Wärmebe-
darfs von etwa 2 % erreicht werden. Gleich-
zeitig müssen die Beiträge der regenerativen 

Energien an der Primär- und Endenergie um 
etwa 4,5 % pro Jahr und zur Stromerzeugung 
und zur Wärmebereitstellung um rund 4 % 
pro Jahr steigen. Hierbei sollen Strom aus 
Windenergie (4,9 % Zuwachs pro Jahr) und 

Bereich Minderung insgesamt Minderung Strom Minderung Wärme

2010 – 2050 in % pro Jahr 2010 – 2050 in % pro Jahr 2010 – 2050 in % pro Jahr

GDH -52 % -1,60 % -27 % -0,80 % -67 % -2,50 %

Haushalte -48 % -1,50 % -32 % -1,00 % -48 % -1,50 %

Industrie -33 % -1,00 % -38 % -1,30 % -27 % -0,80 %

Tabelle 8 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012): Verringerung der Endenergiebedarfswerte in den wesentlichen Bereichen von 2010 bis 2050.

Minderung 2010 – 2050 Anteil regenerativ 2050

Insgesamt pro Jahr insgesamt Zunahme p.a.

Primärenergie -48 % -1,50 % 52,80 % 4,60 %

Endenergie -42 % -1,40 % 58,70 % 4,30 %

Strom -24 % -0,80 % 85,80 % 3,80 %

Wärme -46 % -1,50 % 52,30 % 4,20 %

Tabelle 9 (Quelle: Langfristszenarien BMU 2012):
Prozentuale Verringerungen der einzelnen Energieträger und sukzessive Zunahmen der regenerativen Energien von 2010 bis 2050.
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aus Photovoltaikanlagen (4,3 % Zuwachs pro 
Jahr) überdurchschnittliche Beiträge liefern.

Die nächsten Jahre – insbesondere der 
Zeitraum bis 2020 – dürften zeigen, ob diese 
sehr ambitionierten Ziele tatsächlich Aus-
sicht auf Erfolg haben werden.

Zum Schluss ein Blick auf die Kosten. Laut 
Studie betrug das gesamte Investitionsvolu-
men in regenerative Energien im Jahr 2010 
bei 27,5 Mrd. € und im Jahr 2011 bis 25 Mrd. 
€, wovon jeweils deutlich über 80 % auf den 
Stromsektor entfielen (besonders Photovol-
taik). Bei jährlichen Kosten zur Realisierung 
der Energiewende von etwa 20 Mrd. € und 
bis 2010 aufgelaufenen Kosten von etwa 150 
Mrd. € ergibt sich bis 2050 ein Gesamtinve-
stitionsvolumen von rund 950 Mrd. €. Diesen 
Kosten stehen die vermiedenen Ausgaben 
für den Kauf von fossilen Energieträgern 
gegenüber. Hierfür rechnet die Studie im 
Hinblick auf die Preisentwicklung für fossile 
Energien mit den Szenarien „sehr deutlich“, 
„mäßig“ und „sehr niedrig“. Entsprechend 
diesen Szenarien ergeben sich bis 2050 fol-
gende Einsparungen:

Szenario „deutlich“:
Hier werden die Kosten für die Energiewen-

de ab etwa 2040 kompensiert und es ergibt 
sich bis 2050 ein volkswirtschaftlicher Ge-
winn von kumuliert rund 570 Mrd. €.

Szenario „mäßig“:
Bei einem nur mäßigen Anstieg der Kosten 

für fossile Energien ergibt sich eine Deckung 
der Kosten für die Energiewende erst kurz 
vor dem Jahr 2050. Der volkswirtschaftliche 
Gewinn beträgt kumuliert bis zum Jahr 2050 
rund 40 Mrd. €.

Szenario „sehr niedrig“:
Wenn die Kostensteigerungen für fossile 

Energien sehr gering ausfallen, ist bis 2050 
keine Deckung der Ausgaben für die Energie-
wende gegeben. Bis zum Jahr 2050 verbleibt 
ein kumuliertes Saldo von knapp 280 Mrd. € 
Mehrausgaben gegenüber den Einsparungen 
an fossilen Energien.

Aus all diesen Ergebnissen geben die Er-
steller der Studie unter anderem folgende 
Handlungsempfehlungen an die politischen 
Entscheider:

•  Volle Unterstützung der europäischen Öko-
design-Richtline und der Gebäudeeffizi-
enzrichtlinie (EPBD) zur kontinuierlichen 
Steigerung der Energieeffizienz von strom-
verbrauchenden Geräten und Systemen 
und zur Verringerung des Wärmebedarfs 
von Gebäuden.

•  Weitere Verschärfungen der EnEV und des 
EEWärmeG mit gleichzeitigem Ausarbei-
ten eines Sanierungsfahrplans für den Ge-
bäudebestand.

•  Einführung von Regelungen zur steuer-
lichen Absetzbarkeit von Kosten zur ener-
getischen Gebäudesanierung.

•  Entwicklung von kommunalen Sanie-
rungs- und Wärmekonzepten zum Ausbau 
der Nahwärmeversorgung aus KWK-Anla-
gen und regenerativen Energien.  

Literatur

[Langfristszenarien BMU 2012]

Nitsch et. al.: Langfristszenarien und Strategien für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutsch-
land bei Berücksichtigung der Entwicklung in Euro-
pa und global; Bericht zur Leitstudie im Auftrag des 
BMU, DLR Stuttgart, Fraunhofer-IWES Kassel, IFNE 
Teltow; http://www.erneuerbare-energien.de.

Der Bericht zur Leitstudie steht online als Lang- 
(zirka 330 Seiten) und als Kurzfassung (rund 40 
Seiten) zur Verfügung (PDF-Dateien).

Abbildung 8 (Quelle: 
Langfristszenarien 

BMU 2012):
Detaillierung der Ab-
bildung 7 im Hinblick 
auf die Entwicklung 

der regenerativen 
Energien zur Strom-

erzeugung.
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Klimaschutz und Energiewende  
im Gebäudesektor
Eine Historie 

Bedeutung des Gebäudesektors 
Der verantwortliche Umgang mit Energie, 

die unter Umweltaspekten getroffene Aus-
wahl des Energieträgers und das Beschrän-
ken des Energieeinsatzes auf das notwen-
dige, technisch und wirtschaftlich sinnvolle 
Maß, sind dringliche Aufgaben unserer 
Gesellschaft. Nach einer Studie von McKin-
sey aus dem Jahr 2007, die im Auftrag des 
BDI1 erstellt wurde, ist eine Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen in Deutschland um 
30 % bis 2020 möglich. Die Studie gruppiert 
alle untersuchten Wirtschaftszweige in sechs 
Sektoren, von denen drei wesentliche Beiträ-
ge zur Reduktion dieser Emissionen leisten 
können. Diese betreffen die Bereiche Gebäu-
de, Entsorgungs- und Landwirtschaft. Für die 
Sektoren Energie, Industrie und Transport 
werden zum Teil deutliche Steigerungen der 
Emissionen von Treibhausgasen vorherge-
sagt. Nach der Studie kommt dem Gebäude-
sektor die zentrale Rolle bei der Vermeidung 

Dipl. Ing. (FH)  
Clemens Schickel, 
Technischer  
Referent, BTGA e.V.

der Emissionen zu, siehe Bild 1. Von dem 
prognostizierten Einsparpotential mit 60 Mt 
CO2e2, basierend auf dem Basisjahr 2004 und 
projiziert unter Annahme der Umsetzung 
des jeweils aktuellen Stands der Technik auf 
das Jahr 2030, entfallen 33 Mt CO2e oder 55 % 
der kumulierten Einsparung an klimaschäd-
lichen Treibhausgasemissionen auf die Ver-
besserung der Energieeffizienz im Gebäude-
bereich. Der Anteil am Endenergieverbrauch 
für Beheizung, Kühlung, Warmwasserberei-
tung und Beleuchtung liegt derzeit bei ca. 
40 %. Die Untersuchung berücksichtigt die zu 
erwartenden Wachstumsraten der Sektoren. 

Das erste Energieeinsparungsgesetz
In Deutschland trat zum 29. Juli 1976, 

also bereits vor 37 Jahren, ein erstes Ge-
setz zur Reduzierung der Abhängigkeit von 
importierten Energieträgern mit dem Titel 
„Energieeinsparungsgesetz“, kurz EnEG, in 
Kraft. Wesentlicher Auslöser für das Gesetz 
war die erste Ölpreiskrise vom Herbst 1973. 
Bis zum Inkrafttreten des EnEG waren kei-
ne gesetzlichen Vorgaben, sondern nur die 
anerkannten Regeln der Technik für den Ge-
bäudebereich, insbesondere die Inhalte der 
Normenreihe DIN 4108 „Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäuden“, maßgeb-
lich für Neubau und Sanierungen von Gebäu-
den anzuwenden. Die Regelungen nach dem 
Gesetz konnten auf insgesamt vier Seiten 
formuliert werden. Zur Umsetzung dieses 
Gesetzes wurde im darauffolgenden Jahr 

die erste Wärmeschutzverordnung (Wärme-
schutzV) erlassen. Die energetischen Anfor-
derungen nach dieser Verordnung sind noch 
heute von Bedeutung, sie dienen als ein 
Kriterium für die Form der auszustellenden 
Energieausweise [siehe EnEV 2009 § 17 
(2)]. Eine Fülle weiterer Verordnungen, wie 
die Heizkostenverordnung, die Heizungsbe-
triebsverordnung oder die Heizungsanlagen-
verordnung folgten. 

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) 
wurde im Jahr 2001 erstmals erlassen. Sie 
fasste unter anderem die WärmeschutzV und 
die Heizungsanlagenverordnung zusammen, 
löste diese ab und sollte das Gesetzeswerk zur 
energetischen Ausprägung der Gebäude kon-
solidieren. Mit der EnEV wurde die energe-
tische Qualität der Gebäudehülle gemeinsam 
mit der eingesetzten Anlagentechnik zu einer 
Gebäude-Primärenergiebilanz verknüpft. Im 
europäischen Umfeld wurde diese Betrach-
tung mit Inkrafttreten der EPBD3 am 4. Janu-
ar 2003, der Richtlinie zur Gesamtenergieef-
fizienz von Gebäuden, etabliert. Über die 
Vorgaben der damals geltenden EnEV hinaus 
wurden nun alle energetischen Aspekte der 
Technischen Gebäudeausrüstung, also auch 
die der Klima- und der Beleuchtungstechnik, 
in die Bilanzierung einbezogen. Als Ermäch-
tigungsgrundlage zur Umsetzung der EPBD 
formulierte der Gesetzgeber das EnEG neu; 
die zu dessen Anwendung benötigte Verord-
nung konnte, deutlich nach Ablauf der in der 
EPBD vorgegebenen Frist [siehe 2002/91/EG 
Art 15 (1)], am 24. Juli 2007 als EnEV 2007 
in Kraft treten. Eine wesentliche Neuerung 
war die Berechnung eines Referenzgebäudes 
zum energetischen Vergleich mit dem zu er-
richtenden Gebäude. Zur Grundlage der ver-
gleichenden mathematischen Betrachtung 
wurden die Inhalte der Normenreihe DIN V 
18599 02:20074 gemacht. Für bestehende 
Gebäude wurden neben der Verpflichtung 
zur Vorhaltung von Energieausweisen auch 
energetische Anforderungen an die Anlagen-
technik formuliert. So waren beispielsweise 
nach EnEV § 11 (2) energiebedarfssenkende 
Einrichtungen betriebsbereit zu halten und 
bestimmungsgemäß zu nutzen, nach § 11 (3) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

CO2e [Mt]

Energie Industrie Gebäude Transport Landwirtschaft Entsorgungswirtschaft
Sektor

Prognose Treibhausgasemissionen
"Stand der Technik"

2004
2020
2030

Bild 1: Prognose zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen unter der Prämisse der Einhaltung des Stan-
des der Technik (Datenquelle: MCKinsey-Studie „Kosten und Potentiale zur Vermeidung von Treibhausgas-
emissionen in Deutschland“ September 2007).

1)   Studie „Kosten und Potentiale der Vermeidung von 
Treibhausgasemissionen in Deutschland“, McKinsey & 
Company, Inc., im Auftrag von BDI initiativ —  
Wirtschaft für Klimaschutz

2)   Mt CO2e  Megatonnen Kohlendioxyd – Äquivalent
3)   EPBD 2002/91/EG Energy Performance of Buildings  

Directive 
4)   DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden –  

Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs 
für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und  
Beleuchtung, Ausgabe Februar 2007
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Titel der Studie Projektlaufzeit

Anforderungen und/oder Anforderungsmethodik

Untersuchung zur weiteren Verschärfung der energetischen Anforderungen an Gebäude mit der 
EnEV 2012 - Anforderungsmethodik, Regelwerk und Wirtschaftlichkeit

Sep. 2008 - April 2012

Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von 
Wohngebäuden

Dez. 2008 - Mai 2011

Ermittlung von spezifischen Kosten energiesparender Bauteil-, Beleuchtungs-, Heizungs- und 
Klimatechnikausführungen bei Nichtwohngebäuden für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
zur EnEV 2012

Aug. 2009 - Mai 2011

Untersuchung zur weiteren Verschärfung der energetischen Anforderungen an Gebäude mit der 
EnEV 2012 - Anforderungen an die Anlagentechnik in Bestandsgebäuden

Feb. 2011 - Jan. 2012

Fortentwicklung des Ansatzes „EnEV easy“ für die Verwendung in der EnEV 2012 Aug. 2011 - März 2012

Gesamtanalyse Energieeffizienz von Hallengebäuden März 2009 - Juni 2011

Energieausweissystem

Marktentwicklung bei der Ausstellung von Energieausweisen im Gebäudebestand Aug. 2008 - Nov. 2009

Evaluierung ausgestellter Energieausweise für Wohngebäude nach EnEV 2007 Sep. 2009 - Okt. 2010

Marktuntersuchung und Evaluierung zum Energieausweis-System für Nichtwohngebäude  
und Entwicklung geeigneter Vereinfachungen für die Energieausweiserstellung

Sep. 2010 - Mai 2011

Untersuchung zur Novellierung der Gebäuderichtlinie: Studie zur Einrichtung eines  
Qualitätskontrollsystems für Energieausweise

Sep. 2010 - Juli 2011

Vergleichswerte für Verbrauch bei Wohngebäuden Dez. 2009 - Juni 2010

Sonstige Fragen

Validierung der überarbeiteten DIN V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden)  
Version 2011

April 2010 - Feb. 2012

Primärenergiefaktoren von biogenen Energieträgern, Abwärmequellen und Müllverbrennungs- 
anlagen

Aug. 2010 - Dez. 2010

Entwicklung einer Datenbank mit Modellgebäuden für energiebezogene Untersuchungen Sep. 2009 - Dez. 2010

Evaluierung und Fortentwicklung der EnEV 2009: Untersuchung zu ökonomischen  
Rahmenbedingungen im Wohnungsbau

Sep. 2010 - April 2012

Bild 2: begleitende Studien zur Entwicklung der EnEV 2012

auch sachgerecht zu bedienen und instand 
zu halten. Die energetische Inspektion von 
Klimaanlagen wurde nach § 12, gestaffelt 
nach Baualtersklassen, verbindlich gefor-
dert. Viele der Anforderungen aus der Ver-
ordnung wurden bei deren Nichtbeachtung 
mit einer Bußgeldandrohung belegt. 

Die politische Zielsetzung der Großen 
Koalition, hier insbesondere die unter dem 
Kürzel IEKP5 getroffenen Beschlüsse des 
Kabinetts vor dem Hintergrund der Welt-
klimakonferenz im Dezember 2007 in Bali, 

waren ein treibender Faktor der weiteren 
Entwicklung der Effizienzanforderungen an 
zu errichtende und bestehende Gebäude. 
Aus dem umfangreichen Papier beziehen 
sich fünf der insgesamt 29 Punkte direkt 
und weitere neun Punkte indirekt auf ener-
getische Fragen des Gebäudesektors. In der 
Folge wurden mit der EnEV-Novelle 2009 die 
energetischen Anforderungen an Gebäude 
um durchschnittlich 30 % verschärft. Der 
Umfang der Verordnung nebst Anlagen war 
auf 76 Seiten angewachsen, die wesentlichen 
Verschärfungen wurden in sechs durch den 
Verordnungsgeber beauftragten Studien un-
tersucht und bewertet. Eine weitere Stufe der 
Verschärfung energetischer Anforderungen 
um nochmals 30 % wurde mit dem IEKP be-
reits angekündigt. 

Grundlagen der EnEV 2012
Mit der Neubildung der Regierung nach 

der Bundestagswahl im Oktober 2009 erga-
ben sich veränderte politische Mehrheiten 
und eine andere Gewichtung der Interes-
senschwerpunkte. Die Vorhaben der Regie-
rungskoalition von 2005 wurden auf den 
Prüfstand gestellt und neue Ziele formuliert. 
Diese sind im Energiekonzept der Bundesre-
gierung6 vom September 2010 zusammen-
gestellt und in neun Handlungsfelder aufge-
teilt. Neben den erneuerbaren Energien als 
tragende Säule, dem energieeffizienten Bau-
en und der energetischen Gebäudesanierung 
wird darin die Steigerung der Energieeffizi-
enz in privaten und öffentlichen Haushalten 
sowie in der Industrie zur Schlüsselfrage er-
hoben. Nach den Ereignissen in Fukushima 
vom März 2011 und dem damit verbundenen 
Ausstieg der Bundesrepublik aus der atoma-

5)   IEKP Integriertes Energie- und Klimaprogramm 
der Bundesregierung 

6)   Energiekonzept für eine umweltschonende, zuver-
lässige und bezahlbare Energieversorgung, Stand 
28.09.2010, www.bmwi.de 
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ren Energiegewinnung, erarbeitete die Bun-
desregierung einen Sechs-Punkte-Plan7 zur 
Beschleunigung der Energiewende, der am 
6. Juni 2011 vom Kabinett beschlossen wur-
de. Neben umfangreichen Neuregelungen 
der Stromerzeugung und -verteilung sollen 
der Ausbau erneuerbarer Energien und die 
Steigerung der Energieeffizienz noch konse-
quenter gefördert werden. Diese Forderung 
hat deutliche Auswirkungen auf die Inhalte 
der EnEV 2012. 

Von Seiten des Europäischen Parlaments 
gab es durch die Fortschreibung der EPBD 
2002 zur EPBD 20108 zusätzlichen Hand-
lungsbedarf zur Fortschreibung der EnEV 
für den Deutschen Verordnungsgeber. Ne-
ben der Erweiterung der Aushangpflicht für 
Energieausweise und der Forderung nach 
einem Qualitätskontrollsystem für Ausweise 
und Inspektionen ist die Verpflichtung, alle 
neuen Gebäude ab 01.01.2021 als Niedrig-
stenergiegebäude auszuführen, als wesent-
liche Neuerung der EPBD zu benennen. Der 
öffentlichen Hand kommt eine Vorbildfunkti-
on zu, weshalb für deren Gebäude diese Ver-
pflichtung bereits ab dem 01.01.2019 gilt. 
Die Entwicklung der EnEV 2012 wurde be-
reits ab 2008 mit großer Ernsthaftigkeit ver-

Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch
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Bild 3: Entwicklung des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch von 1997 bis 2011

Datenquelle: Umweltbundesamt UBA.

folgt. Waren bei der Fortschreibung der EnEV 
2007 zur EnEV 2009 noch sechs Begleitgut-
achten in Auftrag gegeben worden, mussten 
zur Formulierung der aktuellen EnEV bereits 
15 Einzelgutachten sowie zusätzlich zwei Er-
gänzungsgutachten beauftragt werden. Die 
Aufgabenstellung der Gutachten war in die 
Gruppen „Anforderungen/Anforderungsme-
thodik“, „Energieausweissystem“ und „son-
stige Fragen“ gegliedert. Die Arbeitsgebiete 
der einzelnen Gutachten sind in Bild 2 darge-
stellt. Ergänzend zu diesen Untersuchungen 
wurden im Rahmen der Forschungsinitiati-
ve Zukunft Bau zehn weitere Vorhaben ge-
fördert, welche der Weiterentwicklung der 
Berechnungsmethodik nach DIN V 18599 
02:2007 dienten. Der vorgelegte Entwurf zur 
EnEV 2012 hat einen Umfang von 117 Seiten 
erreicht. 

Was ist neu?
Hauptanliegen der EnEV-Fortschreibung 

sind die Umsetzung der Gebäudeeffizienz-
richtlinie EPBD 2010 und der Kabinetts-
beschlüsse zum Energiekonzept sowie zur 
Energiewende. Den rechtlichen Rahmen zur 
Neufassung der EnEV bildet weiterhin das 
EnEG, welches ebenfalls überarbeitet und 
an die EPBD-Inhalte angepasst wird. Aus der 
Europäischen Richtlinie resultiert beispiels-
weise die Verpflichtung zur Angabe energe-
tischer Kennwerte in Immobilienanzeigen, 
die nun verpflichtend vorgeschriebene Vor-
lage und Übergabe des Energieausweises an 
Käufer und Mieter oder die deutliche Auswei-
tung der Aushangpflicht für diesen Ausweis. 
Diese gilt nun für alle Gebäude mit starkem 
Publikumsverkehr und einer Nutzfläche von 
mehr als 500 m2. Für die Ersteller von Ener-

gieausweisen nach EnEV § 17 und von In-
spektionsberichten nach § 12 wurde die Ver-
pflichtung eingeführt, für jeden Ausweis und 
jeden Inspektionsbericht eine individuelle 
behördliche Registriernummer einzuholen. 
Mit der Registrierung will der Verordnungs-
geber einen umfassenden Überblick aller 
neu erstellten Ausweise und Berichte erlan-
gen. Damit soll die Prüfung eines statistisch 
signifikanten Anteils dieser Unterlagen, so 
festgelegt in EPBD Artikel 18 und Anhang II, 
ermöglicht werden. 

Die mögliche Einführung eines Modell-
gebäudeverfahrens in EnEV Anlage 1, 
Abschnitt 4 soll die Umsetzung der EnEV-
Anforderungen vereinfachen. Das Verfahren 
erlaubt für Wohngebäude, die alle der sie-
ben dort genannten Anforderungen erfüllen 
und nach einer der neun aufgelisteten Vari-
anten errichtet werden, den Verzicht einer 
ausführlichen Berechnung des Gebäudes 
nach den einschlägigen Normen. Wird eine 
energetische Berechnung vorgenommen, 
sind die Inhalte der aktuellen Ausgabe der 
Normenreihe DIN V 18599 Stand Dezember 
2011 maßgeblich. Damit sind neben den ak-
tualisierten Inhalten der Teile eins bis zehn 
nun auch die energetischen Auswirkungen 
von Gebäudeautomationssystemen nach 
dem neuen Teil elf zu berücksichtigen. Für 
Wohngebäude kann zusätzlich auch weiter-
hin nach den Normen DIN 4108 Teil 69 und 
4701 Teil 1010 gerechnet werden. 

Nicht umgesetzt werden konnte EPBD Ar-
tikel 28 (1) Abs 3, nach dem die inhaltliche 
Übernahme der Richtlinie in die Gesetzge-
bung der Nationalstaaten spätestens zum 
9.  Januar 2013 erfolgt sein sollte.

Steigerung der Energetischen Qualität 
und Energieeffizienz

Der vorliegende Entwurf zur EnEV bein-
haltet nur eine überschaubare Verschärfung 
der Anforderungen an zu errichtende Ge-
bäude. Für bestehende Gebäude werden die 
Anforderungen mit zwei Ausnahmen, den U-
Werten für zu tauschende Außentüren und 
für Schaufensterflächen, nicht verschärft. 
Allerdings ist die Verringerung des zuläs-
sigen Jahres-Primärenergiebedarfs für neue 
Gebäude bereits angekündigt. Danach wird 
dieser in zwei Stufen um 12,5 %, insgesamt 
also um 25 %, in den Jahren 2014 und 2016 
sinken. Gleichzeitig sollen die energetischen 
Anforderungen an die Gebäudehüllfläche 
um jeweils 10 % verschärft werden. Vor dem 
Hintergrund des erklärten Ziels der Bundes-
regierung, bis zum Jahr 2050 einen nahezu 

7)       6 Punkte für eine beschleunigte Energiewende in 
Deutschland, www.cdu-bruessel.org

8)       EPBD 2010/31/EU Energy Performance of Buil-
dings Directive - recast - 

9)       DIN V 4108-6 Wärmeschutz und Energie-Einsparung 
in Gebäuden - Teil 6: Berechnung des Jahresheizwär-
me- und des Jahresheizenergiebedarfs

10)   DIN V 4701-10 Energetische Bewertung heiz- und 
raumlufttechnischer Anlagen - Teil 10: Heizung, Trink-
wassererwärmung, Lüftung
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klimaneutralen Gebäudebestand zu erhal-
ten, erscheint diese nur für neue Gebäude 
geltende Verschärfung eher moderat. Die Sa-
nierungsquote liegt nach Angaben der dena11 
derzeit zwischen 0,8 % und 1,3 %. Besondere 
Bedeutung kommt den Nichtwohngebäuden 
zu, die mit 1,8 Millionen Einheiten bei einem 
Anteil von 9 % an der Anzahl aller Gebäude 
gut 35 % des Gesamt-Gebäudeenergiever-
brauchs aufweisen. Wird die Sanierungs-
quote in Verbindung mit den energetischen 
Anforderungen an zu sanierende Gebäude 
nicht deutlich erhöht, muss das angestrebte 
Ziel eher in Frage gestellt werden. 

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist 
als wichtiges Instrument zur Erlangung der 
Klimaschutzziele und zur Realisierung der 
Energiewende für den Gebäudesektor aner-
kannt. Sie ist jedoch nur Teil eines ganzen 
Bündels von Gesetzen und Verordnungen, 
deren Umsetzung zu einer Verringerung 
der durch den Gebäudesektor verursachten 
Treibhausgasemissionen beitragen soll. Zu 
nennen sind beispielhaft das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), das 
der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien am Endenergieverbrauch zur Wärmeer-
zeugung von 7,4 % im Jahr 200812 auf 14 % bis 
2020 dient (Bild 3: Entwicklung des Anteils 
erneuerbarer Energien am Endenergiever-
brauch), das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
EEG, welches auch den Anschluss von An-
lagen zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien an die Versorgungsnetze 
regelt oder das Gesetz zur Förderung der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-G). Durch das 
Mietrechtsänderungsgesetz soll eine spür-
bare Steigerung der Sanierungsrate erreicht 
werden, da es die Umlegung der Kosten ei-
ner energetischen Gebäudesanierung auf die 
Mietpreise deutlich vereinfacht. 

Chancen von Energiewende  
und Klimaschutz

Die Umsetzung der Energiewende und der 
Klimaschutz sind Aufgaben, die mehrheitlich 
von den Bürgern einer Gesellschaft getragen 
werden müssen. Neben den zweifellos dafür 
entstehenden Kosten bieten sich jedoch auch 
vielfältige Möglichkeiten zum Ausbau der 
Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Wer energetisch saniert, schafft 
Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum. 
Deutschland hat gute Chancen, die Techno-
logieführerschaft bei der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien, die inzwischen 
bereits bei über 20 % liegt (Bild 3), zu über-
nehmen. Die Entwicklung von Strategien 
zur Anpassung der Stromerzeugung an den 
Verbrauch, die intelligente Einbindung von 
Gebäuden und deren Anlagentechnik in die 
Verteilnetze und die Erforschung neuer Spei-
chertechnologien bieten weitere attraktive 
Möglichkeiten. Bleibt zu hoffen, dass diese 
Chancen genutzt werden und die anstehen-
den Wahlen die dringlichen und notwendi-
gen weiteren politischen Schritte zur Unter-
stützung der Energiewende nicht behindern.
 

11)   dena Deutsche Energie-Agentur GmbH, Stuttgart
12)   Quelle: UBA  Umweltbundesamt, Berlin;  

www.umweltbundesamt.de 
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Perspektiven für die Medienarbeit der 
TGA-Branche im Umfeld der Energiewende
Energieeffizienz als Schlüssel zum Erfolg des Energiekonzeptes?

Die seit 2010 in Gang gesetzte Energiewen-
de ist ein viel beachtetes Thema in der Me-
dienberichterstattung. Was die Technische 
Gebäudeausrüstung (TGA) hierzu beiträgt, 
wird vor allem in der entsprechenden Fach-

Wenn Wirtschafts- und Tagespresse über die Energiewende berichten, stehen klassische und erneuerbare Energie-
träger im Fokus. Dagegen befinden sich Energieeffizienzthemen weit hinten in der Rangfolge der Medienagenda. 
Die von der Technischen Gebäudeausrüstung ermöglichten Energiesparpotenziale bei Nichtwohngebäuden werden 
kaum beleuchtet. Der folgende Bericht analysiert diese Situation und betrachtet Ansatzpunkte für die TGA-Branche, 
daran etwas zu ändern.

Dipl. Angl. 
Harald Talarczyk, 
Referent für 
Wirtschaft und 
Öffentlichkeitsarbeit, 
BTGA e.V.

presse thematisiert. Hier kann sich das 
Fachpublikum regelmäßig und ausführlich 
zu technischen Gebäudeeffi  zienzthemen in-
formieren, auch zu betreff enden Richtlinien 
und Hintergründen auf politischer Ebene. 
Anders in der Wirtschafts-, Publikums- und 
Tagespresse: Deren Berichterstattung zur 
Energiewende ist geprägt von Erneuerbaren 
Energien, Netzausbau sowie der Situation 
im Strom- und Gasmarkt. Traditionell befas-
sen sich Massenmedien mit Energiethemen, 
weil diese eine „Schlüsselposition sowohl 
für die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklung als auch in der öff entlichen Dis-
kussion“ einnehmen [1]. Zwar wird neben 
der Energiebereitstellung auch verstärkt die 
Effi  zienz von Gebäudetechnik betrachtet, 

meistens jedoch bezogen auf Wohngebäude. 
Hier fühlt sich die TGA-Branche mit ihrem 
Fokus auf Nichtwohngebäude und GHD (In-
dustrie sowie Gewerbe, Handel und Dienst-
leistungen) nicht ausreichend repräsentiert. 

Argumente, die bedeutsame Rolle der 
Gebäudetechnik im Rahmen der Energie-
wende zu beleuchten, gibt es aus Sicht von 
TGA-Experten zur Genüge. So ist in vielen 
der rund 1,8 Mio. Nichtwohngebäuden [2] 
in Deutschland veraltete Technik im Einsatz, 
die zur erfolgreichen Umsetzung des Ener-
giekonzeptes 2010 saniert oder erneuert 
werden müsste. Die dafür nötige Technik ist 
vorhanden. Sie kann eff ektiv zur Erreichung 
angestrebter Energie- und Klimaziele bei-
tragen. Darüber hinaus ist energieeffi  ziente 
Gebäudetechnik mit relativ kurzen Amorti-
sationszeiten und Kapitalrenditen von 30 % 
und mehr verbunden [3]. Solche Zahlen und 
Themen werden von der Wirtschafts- und 
Tagespresse kaum oder nur zögerlich aufge-
griff en.

Energieeffi zienz kein Thema für 
Schlagzeilen in den Massenmedien?

Daran änderte sich auch nicht viel, obwohl 
Energieeffi  zienz im Zusammenhang mit dem 
Ausstieg aus der Atomenergie nach Fukushi-
ma 2011 an die Spitze der politischen Agen-
da rückte [4] (siehe Abbildung). Im Verlauf 
der aufgrund des Atomausstiegs beschleu-
nigten Energiewende zeichnete sich ab, dass 
die avisierte Senkung des Primärenergiever-
brauchs (um 50 % bis 2050) nur durch ent-
sprechende Verbesserungen der Energieef-
fi zienz möglich sein würde [5]. Ohne die 
konsequente Ausschöpfung von Einsparpo-
tenzialen in der Gebäudetechnik lassen sich 
solche zentralen Ziele des Energiekonzeptes 
jedoch nicht erreichen [6]. Dies wäre ein wei-
terer Anlass, Beiträge energiesparender Ge-
bäudetechnik zur Energiewende in Massen- 

Erst nach dem Beschluss des Atomausstieges lässt sich eine Presseberichterstattung über Energieeffizienz 
feststellen.

1

Trends: Kernenergie und Energiesparen
Umfang der Berichterstattung: Zahl der Beiträge in deutschen Medien, 07/2011-12/2012

Erst die Energiewende, dann im Jahr 2012 die Panik um steigende Energiepreise: Diese 
Themenauswahl ließ in den vergangenen Jahren wenig Raum für eine nachhaltige 
Berichterstattung zum Thema Energiesparen.

Basis: 74.573 Beiträge in 23 deutschen TV-, Radio- und Printmedien

Energieeffizienz lange vernachlässigt
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Themen- und 
Agenda-
Management

In welcher Form und in welchen Medien wird im Rahmen des  
medialen Diskurses zur Energiewende über die entsprechenden 
Beiträge der Gebäudetechnik (Energieeffizienz und -einsparun-
gen) berichtet?

Inwiefern werden Themen der TGA-Branche im Rahmen der Be-
richterstattung zur Energiewende in der Presse wiedergegeben? 
In welcher Relation steht dies zu den Themen von „Energie- 
Akteuren”, die sich an diesem öffentlichen Diskurs beteiligen?

Wettbewerb

Zu welchen Themen kommunizieren Mitbewerber, wie sind  
deren Positionen in der Presse wiedergegeben und welche  
Unterschiede zeigen sich hier im Vergleich zur TGA-Branche?

Welche Strategien lassen sich aus der Kommunikation von  
Mitbewerbern ableiten?

Meinungs- 
führer

Welche Meinungsführer befassen sich mit dem Themenkreis  
„Energiesparende Gebäudetechnik bzw. Energetische Gebäude-
sanierung” und welche Ansichten vertreten sie?

Welche Meinungsführer sollten zum Thema Gebäudeenergie-
effizienz angesprochen werden?

Zielgruppen

Welche Zielgruppen sollen mit der Medienarbeit erreicht werden?

Welche Kenntnisse und Meinungen zu Energieeffizienzthemen 
lassen sich bei diesen Zielgruppen feststellen?

Über welche Medien können diese Zielgruppen erreicht werden?

Tabelle: Entwicklung einer Kommunikationsstrategie zu Gebäudeeffizienzthemen

und Wirtschaftsmedien zu thematisieren. 
Warum wird darüber nicht mehr berichtet? 
Und wie ließe sich das ändern? 

Ansätze zur Klärung solcher Fragen liefert 
das Agenda-Setting-Konzept. Demnach beein-
flussen die Medien weniger, was das Publi-
kum zu einzelnen Themen denkt, als vielmehr 
worüber es sich überhaupt Gedanken macht 
(Thematisierungsfunktion). Medien wählen 
Themen aus und bestimmen dadurch die me-
diale Tagesordnung (Agenda), die von einer 
Themenrangfolge gekennzeichnet ist [7].

Stimmengewirr der Akteure im  
Energiemarkt

Um eine gute Position in der Medien-
agenda zu Energiethemen rangeln viele 
Akteure. Diese Vielstimmigkeit ist häufig 
von ideologisch begründeten Konflikten 
gekennzeichnet: „Vertreter aus Politik und 
Parteien, Verbraucher- und Umweltschutz, 
aus Wissenschaft und Medien und nicht zu-
letzt der Energiewirtschaft melden sich zu 
Wort – mit zum Teil widersprüchlichen oder 
gegensätzlichen Botschaften. Verhärtet, irra-
tional und bisweilen eingefahren – so wird 
die Diskussion rund um Energiethemen von 
vielen mittlerweile wahrgenommen“ [1]. Die-
se Umstände erschweren es allen, die sich im 
Diskurs rund um die Energiewende positio-
nieren, ihre Standpunkte mittels Medienar-
beit einem breiteren Publikum zugänglich zu 

machen. Besonders schwierig bis aussichts-
los ist es in diesem Zusammenhang, Sach-
verhalte, die bisher noch überhaupt nicht auf 
der Liste öffentlich wahrgenommener The-
men vertreten sind, auf die Medienagenda 
zu bringen. Deutlich Erfolg versprechender 
ist das so genannte „Agenda-Surfing“. Hier 
werden in Politik und/oder Medien bereits 
wahrgenommene Themen aufgegriffen, um 
eigene Standpunkte zu kommunizieren.

Agenda-Surfing auf der Themenwelle
Ein solcher Weg kommt auch für Vertreter 

aus der TGA-Branche infrage, die mit Kom-
munikation zu Energieeffizienzthemen eine 
entsprechende Medienresonanz erreichen 
wollen. Dafür spricht die gute Position des 
Themenkreises Energieeffizienz und Ener-
getische Gebäudesanierung auf der gesell-
schaftlich-politischen Agenda. Ein Ergebnis, 
zu dem unter anderem die Lobbyarbeit von 
Wirtschaftsverbänden, darunter der BTGA, 
wichtige Beiträge liefert.

Dies schlägt sich zwar noch selten, dafür 
durchaus fundiert in Massenmedien nie-
der, in denen sich Meinungsführer aus Po-
litik und Wirtschaft und Gesellschaft zum 
Thema Gebäudeenergieeffizienz äußern [8]. 
Aus Sicht der TGA-Branche ist also zu ent-
scheiden, inwiefern an bereits öffentlich the-
matisierte Agendapunkte angeknüpft wird 

(Agenda-Surfing), um eine größere mediale 
Aufmerksamkeit jenseits der Fachpresse zu 
ermöglichen.

Strategische Kommunikation zu  
Energieeffizienzthemen

Die Klärung solcher Punkte führt zum 
Konzept einer themenzentrierten strate-
gischen Kommunikation, welche z. B. den 
besonderen Stellenwert der Technischen Ge-
bäudeausrüstung in puncto Energieeffizienz 
öffentlichkeitswirksam herausstellt. Hierbei 
sind folgende Fragen zu klären (Tabelle siehe 
unten).

Je genauer diese Fragen beantwortet wer-
den, desto besser sind die Voraussetzungen 
für eine Medien- und Kommunikationsar-
beit, die erfolgreich eine Resonanz in den 
betreffenden Zielmedien bewirkt. Trotz 
zunehmender Bedeutung von Internet und 
Social Media nehmen hier die traditionellen 
Nachrichtenmedien immer noch eine vorran-
gige Rolle ein.

Türen im Mediendialog öffnen
Radio, Fernsehen, Wirtschafts- und Tages-

presse wird laut einer Studie von Prof. Dr. 
Claudia Mast (Universität Hohenheim, Stutt-
gart) ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit 
seitens der Medienkonsumenten zugebilligt 
[9]. „Aber nur eine Minderheit von 39 Pro-
zent hält Internetjournalisten insgesamt für 
glaubwürdig“ [10]. Aufgrund der vergleichs-
weise hohen Reputation von Print- und Rund-
funk-Journalisten sind diese auch für die 
Unternehmenskommunikation wichtige An-
sprechpartner. Diese Rolle vergrößert aller-
dings auch ihr Problem, täglich Struktur in 
eine unübersichtliche und stetig wachsende 
Nachrichten- und Informationsflut bringen 
zu müssen. Im Dialog mit diesen Journalisten 
sollten daher die Kriterien berücksichtigt 
werden, welche bei der dortigen Themen- 
und Nachrichtenselektion bedeutsam sind.

Fakten, Fakten, Fakten
Als wichtigste Türöffner für den Dialog mit 

der Presse gelten aussagekräftige Daten und 
Fakten. Im Falle der TGA-Branche können 
dies Unternehmenszahlen sein, Daten zur 
Größe des Marktes oder der Branche. Nicht 
umsonst sind die Ergebnisse statistischer 
Auswertungen ein häufiges Thema, über das 
Wirtschaftsredakteure berichten. Auch wenn 
Unternehmen selbst keine eigenen Zahlen 
erheben oder veröffentlichen, können sie zur 
Entstehung von Datenerhebungen beitragen, 
die von ihren Branchenverbänden für die 
Medienarbeit verwendet werden. So neh-
men Mitglieder der BTGA-Organisation re-
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gelmäßig an der Konjunkturumfrage teil, die 
das ifo-Institut in Zusammenarbeit mit dem 
BTGA durchführt. Die Ergebnisse informie-
ren die Presse über die aktuelle Geschäfts- 
und Nachfragesituation in Unternehmen der 
SHK-Branche und deren Erwartungen zur 
Geschäfts- und Branchenentwicklung.

Beispiele, Beispiele, Beispiele
Genauso gefragt sind Beispiele, die aus 

Sicht der Presse komplexe Themen veran-
schaulichen sollen. So gewinnt die Informa-
tion, dass Investitionen in energieeffiziente 
Gebäudetechnik mit Kapitalrenditen von 
30 bis 50 % verbunden sind, an „Nachrich-
tenwert“, wenn sie anhand glaubwürdiger 
Referenzen belegt wird. Diesen Ansatz un-
terstützt auch der BTGA durch Aufarbeitung 
von Best Practice-Beispielen aus dem Umfeld 
der BTGA-Organisation und durch entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit.

Auf die „Story“ kommt es an
Informationen in Form von Fakten und 

Beispielen reichen bei Wirtschafts- und 
Zeitungsredakteuren als alleinige Türöffner 
häufig nicht aus. Der Nachrichtenwert sol-
cher Informationen erhöht sich sofort, wenn 
sich daraus eine Dramaturgie („Story“), ge-
spickt mit zugespitzten Thesen und Aussa-
gen, entwerfen lässt. Diese sollen Leser auch 
unterhalten und zum Weiterlesen „verfüh-
ren“. Häufig liefert schon die Überschrift die 
Story. Ein gelungenes Beispiel ist der Ende 
2012 in der „Welt“ erschienene Beitrag „Der 
alltägliche Irrsinn der deutschen Energie-
wende“, der sich ausführlich im journalisti-
schen „Menü“ der Zuspitzung bedient [11]. 
So werden Widersprüche zwischen der För-
derung Erneuerbarer Energien auf der einen 
und energetischer Gebäudesanierung auf der 
anderen Seite thematisiert. „Die teuren Din-
ge werden gemacht, die vergleichsweise bil-
ligen nicht. Nicht einmal dann, wenn sie eine 
Menge bewirken könnten“, kommentiert der 
Welt-Autor.

Ob ein solches Thema bzw. der entstehende 
Beitrag für die Veröffentlichung akzeptiert 
wird, entscheidet die Redaktionskonferenz 
oder die Ressortleitung. Auch diese Ent-
scheidungsprozesse, die bei Tagesmedien 
nicht nur täglich, sondern auch innerhalb 
kürzester Fristen stattfinden, müssen bei der 
Medienarbeit berücksichtigt werden.

All dies stellt Unternehmen und Verbän-
de vor Herausforderungen. So muss geklärt 
werden, inwiefern sie ihre Kommunikation 
an den Spielregeln von Redaktionen aus-
richten wollen. Wenn ja: Wie lassen sich 

Nachrichten und Informationen so kommu-
nizieren und „schmackhaft“ machen, dass 
die Anforderungen der Redaktion an eine 
zugkräftige Story genauso erfüllt werden wie 
die Ansprüche von Geschäftsführungen und 
Vorständen?

Dies führt zur Frage, wie die TGA-Branche 
ihre Beiträge zur erfolgreichen Umsetzung 
des Energiekonzeptes im Rahmen einer „Sto-
ry“ kommunizieren kann. Hierfür bietet die 
aktuelle Entwicklung der Energiewende gute 
Ansätze. 

Wird die Energiewende zum  
Sanierungsfall?

Denn es kriselt massiv beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien, in der Solarbranche, 
bei den Energiekonzernen, dem Netzausbau, 
während die Endverbraucher eine Stromprei-
sexplosion zu schultern haben. Im Rahmen 
der Energiewende eingetretene Fehlentwick-
lungen wirken sich langfristig aus und lassen 
sich nicht einfach per Dekret abstellen. Umso 
wichtiger ist, dass der zweite große Hebel des 
Energiekonzeptes - die Ausschöpfung von Ef-
fizienzpotenzialen - erfolgreich bedient wird. 
Wenn dies nicht gelingt, droht die Energie-
wende zum Sanierungsfall zu werden. 

Der in der „Welt“ beklagte „Irrsinn“ der 
Energiewende betrifft auch die Rahmenbe-
dingungen, die in Deutschland für die För-
derung der Energieeffizienz gelten sollen. 
Es mangelt an einer wirkungsvollen Abstim-
mung von Gesetzesvorhaben und Förderpro-
grammen mit Laufzeiten, die Investoren und 
Betreibern die nötige Planungssicherheit 
geben. Hauptursache sind die Kompetenz-
rangeleien zwischen sechs verschiedenen, 
in die Umsetzung der Energiewende einge-
bundenen Bundesministerien, die sich ge-
genseitig behindern. Dies veranlasste den 
BTGA dazu, ein Energieministerium zu for-
dern, „das mit allen erforderlichen Kompe-
tenzen ausgestattet ist, die zur Erfüllung der 
verantwortungsvollen Aufgabe notwendig 
sind“. Der Verband sieht darin „ein wichtiges 
und wirkungsvolles Instrument, die Ziele 
der  Energiewende (doch noch) zu erreichen“ 
[12].

Hier zeigen sich mehrere Ansätze, um mit 
Wirtschafts- und Zeitungsredaktionen ins 
Gespräch zu kommen. Dabei ist es wichtig, 
genügend Anlässe für die Positionierung der 
TGA-Branche im Rahmen der Energiewende 
zu gewinnen.

Fazit
Die Energiewende ist ein einzigartiges Pro-

jekt, zu dessen Gelingen die Gebäudetechnik 
wichtige Beiträge liefern kann. Damit Ener-
gieeffizienzthemen der TGA-Branche in der 
Medienberichterstattung berücksichtigt wer-
den, sollte sich strategische Öffentlichkeits- 
und Pressearbeit thematisch an der beste-
henden Medienagenda orientieren. Wichtig 
ist auch die Verzahnung von Medien- mit 
der Lobbyarbeit, um die Verbesserung ord-
nungspolitischer Rahmenbedingungen rund 
um die Gebäudeenergieeffizienz zu themati-
sieren. Gemeinsames Ziel von Medien- und 
Lobbyarbeit ist hier, relevante Meinungsfüh-
rer im politischen Umfeld anzusprechen, um 
Brancheninteressen zu vertreten. 
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Mängelhaftung des Verkäufers bei Einbau  
mangelhafter Kaufsachen
– Notwendigkeit einer Erweiterung des Nacherfüllungsanspruchs im B2B-Bereich – 

Rechtsanwalt  
Tobias Dittmar,  
Justiziar  
des BTGA e.V.

1. Einleitung
In einem Aufsehen erregenden Urteil vom 

16. Juni 2011 (C-65/09 und C-87/09) hatte 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) ent-
schieden, dass die Europäische Richtlinie zu 
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüter-
kaufs und der Garantien für Verbrauchsgü-
ter (RL 1999/44/EG – Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie) im Rahmen des Nacherfüllungs-
anspruchs eine verschuldensunabhängige 
Verpflichtung des Verkäufers vorschreibt, 
eine vom Verbraucher bereits eingebaute 
mangelhafte Sache auszubauen und die neu 
gelieferte Sache wieder einzubauen oder zu-
mindest die entsprechenden Kosten zu tra-
gen. Zudem führt der EuGH in seinem Urteil 
aus, die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie stehe 
einer nationalen Regelung entgegen, die es 
dem Verkäufer erlaubt, eine Ersatzlieferung 
als einzig mögliche Art der Nacherfüllung 
mit der Begründung zu verweigern, dass die 
hiermit verbundenen Kosten, verglichen mit 
dem Wert einer vertragsgemäßen Erfüllung 
für den Verbraucher, unverhältnismäßig wä-
ren. 

Die Entscheidung des EuGH stellt eine 
Ausweitung des Nacherfüllungsanspruchs 
gegenüber der bisherigen Rechtspraxis in 
Deutschland dar. Dies führt dazu, dass Teile 
der geltenden Regelungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) mit der Entscheidung 
nicht vereinbar sind, was wiederum ein ge-
setzgeberisches Handeln erforderlich macht. 
Ende September 2012 hat daraufhin das Bun-
desministerium der Justiz (BMJ) mit einem 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der Verbraucherrechterichtlinie, zur 
Änderung des Verbrauchsgüterkaufrechts 
und zur Änderung des Gesetzes zur Rege-
lung der Wohnungsvermittlung versucht, 

den Anpassungserfordernissen Rechnung 
zu tragen. Darin wird vorgeschlagen, zur 
Umsetzung der Entscheidung des EuGH 
das Verbrauchsgüterkaufrecht um Sonder-
bestimmungen zur Nacherfüllung des Ver-
käufers und zum Rücktritts- und Schadens-
ersatzrecht des Verbrauchers (§§ 474a, 474b 
BGB-E) zu ergänzen. 

Im Hinblick auf die Umsetzung der Ent-
scheidung des EuGH sind die vom BMJ vorge-
schlagenen Ergänzungen durch die §§  474a, 
474b BGB-E in der Sache gerechtfertigt und 
grundsätzlich zu begrüßen. Klar am recht-
lichen Schutzbedürfnis derjenigen Unter-
nehmer vorbei, die ihrerseits von einem 
Lieferanten erworbene mangelhafte Sachen 
eingebaut haben, gehen jedoch die Beschrän-
kungen auf den Anwendungsbereich der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Eine bloße 
Modifikation des Inhalts und der Vorausset-
zungen der Nacherfüllung des Verkäufers 
nach § 439 BGB für den Verbrauchsgüter-
kauf würde nicht nur zu einer Zersplitterung 
des deutschen Schuldrechts führen, sondern 
ungeachtet der Tatsache, dass sowohl im Be-
reich Business-to-Consumer (B2C) als auch 
im Bereich Business-to-Business (B2B) § 439 
BGB gleichermaßen gilt, Werkunternehmer 
als Käufer von Materialien, welche sie zur 
Erstellung ihrer Werkleistungen benötigen, 
erheblich schlechter stellen als Verbraucher. 

2. Die Reichweite des Nacherfüllungs-
anspruchs nach geltendem Recht

Nach § 439 Abs. 1 BGB kann ein Käufer im 
Falle der Lieferung einer mangelhaften Sache 
nach seiner Wahl Nacherfüllung entweder 
durch Beseitigung des Mangels oder durch 
Lieferung einer mangelfreien Sache verlan-
gen. In Bezug auf den Umfang der Nacher-
füllungspflicht stellt sich dabei die Frage, ob 
diese auch eine Verpflichtung des Verkäufers 
beinhaltet, die mangelhafte Sache auszubau-
en und die nachgelieferte mangelfreie Sache 
wieder einzubauen oder doch zumindest die 
dafür anfallenden Kosten zu tragen, wenn die 
ursprünglich gelieferte mangelhafte Sache 
vom Käufer bereits ihrer Bestimmung ge-
mäß in eine andere Sache eingebaut wurde. 
Die Beantwortung dieser Frage ist deshalb 
von herausragender praktischer Bedeutung, 

weil ein solcher Nacherfüllungsanspruch 
– anders als Schadensersatzansprüche des 
Käufers (§ 437 Nr. 3 BGB) – vom Vertreten-
müssen (§ 276 BGB), also vom Verschulden 
des Verkäufers, unabhängig wäre. 

Müssten die anfallenden Kosten hingegen 
auf einen Schadensersatzanspruch aus den 
§§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 BGB gestützt wer-
den, so könnte der Verkäufer eine Haftung 
dadurch abwenden, dass er nach § 280 Abs. 1 
S. 2 BGB den Nachweis fehlenden Vertreten-
müssens führt. Sofern der Verkäufer aber 
nicht auch der Hersteller der mangelhaften 
Sache ist, ist dieser Nachweis nicht sonder-
lich schwer zu erbringen. Dies gilt vor allem 
bei den etwa im Baustoffhandel üblichen 
Streckengeschäften, d. h. wenn der Herstel-
ler direkt auf die Baustelle liefert, ohne dass 
das Material beim Händler zwischengelagert 
wird. In diesem Zusammenhang hat kürz-
lich auch das OLG Frankfurt a. M. mit Urteil 
vom 21. Juni 2012 (15 U 147/11) festgestellt, 
dass das Verschulden des Herstellers dem 
Verkäufer auch nicht nach § 278 BGB (Ver-
antwortlichkeit des Schuldners für Dritte) 
zugerechnet wird, weil sich die Pflichten des 
Verkäufers nicht auf die Herstellung der Sa-
che erstrecken. Ebenso wenig sei der Herstel-
ler Erfüllungsgehilfe des Verkäufers, wenn 
er auf Veranlassung des Käufers die Kauf-
sache untersucht und diesem eine falsche 
Auskunft gibt.

Nach der bisher vorherrschenden Auffas-
sung, die auch der BGH in seiner sog. Par-
kettstäbe-Entscheidung vom 15. Juli 2008 
(VIII ZR 211/07) vertreten hat, handelte es 
sich bei dem Nacherfüllungsanspruch des 
Käufers um eine Modifikation von dessen 
ursprünglichem Erfüllungsanspruch mit der 
Folge, dass der Nacherfüllungsanspruch im 
Umfang nicht weiter reichen kann als der ur-
sprüngliche Erfüllungsanspruch. Dieser ist 
jedoch nach § 433 Abs. 1 BGB regelmäßig 
nur auf die Übereignung und Übergabe einer 
mangelfreien Kaufsache gerichtet. Zu einem 
Ersatz weitergehender Kosten, verursacht 
durch den Ein- und Ausbau der mangel haften 
Kaufsache, ist der Verkäufer – sowohl einem 
Verbraucher, als auch einem Unternehmer 
gegenüber! – bislang nur verpflichtet, wenn 
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die weitergehenden Voraussetzungen eines 
Schadensersatzanspruches nach den §§ 437 
Nr. 3, 440, 280 ff. BGB vorliegen, dass heißt, 
der Verkäufer gemäß § 280 Abs. 1 BGB insbe-
sondere auch schuldhaft gehandelt hat. 

Nach der Entscheidung des EuGH kann 
hingegen bereits der Nacherfüllungsan-
spruch des Verbrauchers den Ausbau der 
mangelhaften Kaufsache und den Einbau 
der Ersatzsache oder Ersatz der Kosten für 
beides umfassen. 

3.  Folgerechtsprechung des BGH
Unter direkter Bezugnahme auf die Ent-

scheidung des EuGH vom 16. Juni 2011  
(C-65/09 und C-87/09) hat der 13. Senat des 
BGH in einem Folgeurteil vom 21. Dezember 
2011 (XIII ZR 70/08) der Entscheidung des 
EuGH durch richtlinienkonforme Auslegung 
und – hinsichtlich der Behandlung der abso-
luten Unverhältnismäßigkeit – durch richtli-
nienkonforme Rechtsfortbildung Rechnung 
getragen. In seiner Entscheidung führt der 
BGH aus, dass die nationalen Gerichte an das 
vom EuGH formulierte Auslegungsergebnis 
gebunden seien. Vor diesem Hintergrund sei 
zunächst § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB richtlini-
enkonform dahingehend auszulegen, dass 
die dort genannte Nacherfüllungsvariante 
„Lieferung einer mangelfreien Sache“ auch 
den Ausbau und den Abtransport der man-
gelhaften Kaufsache – im konkreten Fall ging 
es um von der Beklagten gelieferte mangel-
hafte Bodenfliesen – umfasse. Nach dem 
BGH sei diese Auslegung noch vom Wortlaut 
des § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB gedeckt. Nach all-
gemeinem Sprachgebrauch werde „liefern“ 
zwar verstanden als „bringen“ oder „überge-
ben“ einer (bestellten) Sache, dies schließe 
jedoch nicht aus, den in § 439 Abs.1 Alt. 2 
BGB verwendeten Begriff der Lieferung einer 
mangelfreien Sache weiter zu fassen. Dieser 
Begriff sei ausfüllungsfähig und eröffne ei-
nen gewissen Wertungsspielraum.

Des Weiteren führt der BGH aus, sei § 439 
Abs. 3 Satz 3 BGB, welcher dem Verkäufer 
das Recht einräumt, die einzig mögliche 
Form der Abhilfe wegen (absolut) unverhält-
nismäßiger Kosten zu verweigern, mit Art. 3 
der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie nicht ver-
einbar. Die hierdurch auftretende Regelungs-
lücke sei bis zu einer gesetzlichen Neurege-
lung durch eine teleologische Reduktion des 
§ 439 Abs. 3 BGB für Fälle des Verbrauchsgü-
terkaufs (§ 474 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu schlie-
ßen. Die Vorschrift sei beim Verbrauchsgü-
terkauf einschränkend dahingehend anzu-
wenden, dass ein Verweigerungsrecht des 
Verkäufers nicht bestehe, wenn nur eine Art 

der Nacherfüllung möglich sei oder der Ver-
käufer die andere Art der Nacherfüllung zu 
Recht verweigere. In diesen Fällen beschrän-
ke sich das Recht des Verkäufers, die Nacher-
füllung in Gestalt der Ersatzlieferung wegen 
unverhältnismäßiger Kosten zu verweigern, 
auf das Recht, den Käufer bezüglich des Aus-
baus der mangelhaften Kaufsache und des 
Einbaus der als Ersatz gelieferten Kaufsache 
auf die Kostenerstattung in Höhe eines an-
gemessenen Betrags zu verweisen. Bei der 
Bemessung dieses Betrags seien der Wert 
der Sache in mangelfreiem Zustand und die 
Bedeutung des Mangels zu berücksichtigen. 
Zugleich sei zu gewährleisten, dass durch die 
Beschränkung auf eine Kostenbeteiligung 
des Verkäufers das Recht des Käufers auf 
Erstattung der Aus- und Einbaukosten nicht 
ausgehöhlt werde. 

In einer weiteren Entscheidung vom 17. Ok-
tober 2012 (VIII 226/11) führt dann auch der 
8. Senat des BGH aus, dass das Urteil des 
EuGH über den Umfang der Nacherfüllung 
beim Verbrauchsgüterkauf im Falle einer 
Ersatzlieferung keine Auswirkungen auf 
einen Kaufvertrag zwischen Unternehmern 
hat. Nach dem EuGH habe zwar der Verbrau-
cher bei einer Ersatzlieferung gegenüber 
dem Unternehmen Anspruch darauf, dass 
der Unternehmer die mangelhafte Sache, die 
vom Verbraucher vor Auftreten des Mangels 
bestimmungsgemäß eingebaut worden war, 
ausbaut und die als Ersatz gelieferte Sache 
einbaut oder die hierfür anfallenden Kosten 
trägt. Dies gelte jedoch nur für den zwischen 
einem Verbraucher und einem Unternehmer 
geschlossenen Kaufvertrag (B2C). Bei Kauf-
verträgen zwischen Unternehmern (B2B) 
oder zwischen Verbrauchern (Consumer-to-
Consumer – C2C) werde dagegen der Ausbau 
der mangelhaften Sache und der Einbau der 
Ersatzsache von der Nacherfüllungsvariante 
„Lieferung einer mangelfreien Sache“ (§ 439 
Abs. 1 Alt. 2 BGB) nicht erfasst.

4. Gesetzesentwurf zur Umsetzung  
der EuGH-Entscheidung zu Ein- und 
Ausbaukosten

In seinem Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur Umsetzung der Verbraucher-
rechterichtlinie, zur Änderung des Ver-
brauchsgüterkaufrechts und zur Änderung 
des Gesetzes zur Regelung der Wohnungs-
vermittlung will das BMJ nun dem Umstand 
Rechnung tragen, dass nach der Entschei-
dung des EuGH bereits der Nacherfüllungs-
anspruch des Verbrauchers den Ausbau der 
mangelhaften Kaufsache und den Einbau 
der Ersatzsache oder den Ersatz der Kosten 
für beides umfassen kann. Dabei sieht der 

Referentenentwurf mit den §§ 474a (Sonder-
bestimmungen für die Nacherfüllung) und 
474b BGB-Entwurf (Sonderbestimmungen 
für Rücktritt und Schadensersatz) eine ge-
setzliche Umsetzung der Entscheidung be-
schränkt auf den Anwendungsbereich der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie vor.

§ 474a Abs. 1 S. 1 BGB-E bestimmt, dass der 
Anspruch des Käufers auf die Lieferung ei-
ner mangelfreien Sache nach der zweiten Va-
riante des § 439 Abs. 1 BGB auch den Ausbau 
der gekauften mangelhaften und den Einbau 
der als Ersatz zu liefernden Sache umfasst, 
wenn der Käufer die gekaufte Sache ihrer 
Art und ihrem Verwendungszweck gemäß 
in eine andere Sache eingebaut hat. Durch 
diese Regelung werde – so das BMJ in der Be-
gründung des Entwurfs – die ausdehnende 
Anwendung des Nacherfüllungsanspruchs 
durch den EuGH nur für Verbrauchsgüter-
käufe umgesetzt. Bei einem Verkauf zwi-
schen Unternehmern umfasse der Nacherfül-
lungsanspruch des Käufers nach der zweiten 
Variante des § 439 Abs. 1 BGB den Ausbau 
der gekauften mangelhaften und den Einbau 
der als Ersatz zu liefernden Sache nicht.

Weiter führt das BMJ in seinem Gesetzes-
entwurf aus, setze der Anspruch des Ver-
brauchers auf Ausbau der gekauften man-
gelhaften und Einbau der als Ersatz zu lie-
fernden Sache nach dem Urteil des EuGH 
voraus, dass der Verbraucher die gekaufte 
Sache gutgläubig und ihrer Art und ihrem 
Verwendungszweck gemäß in die andere Sa-
che eingebaut habe. Ohne diese Einschrän-
kung würde der Anspruch auf die Aus- und 
Einbauleistung auf Fälle erstreckt, in denen 
der Verbraucher nicht schutzwürdig sei und 
der Anspruchsumfang für den Verkäufer 
unvorhersehbar wäre. Der art- und verwen-
dungszweckgemäße Einbau der Sache sei 
dabei grundsätzlich objektiv zu beurteilen. 
Maßgeblich soll sein, ob der Käufer die Kauf-
sache durch den vorgenommenen Einbau be-
stimmungsgemäß verwendet hat oder nicht. 
Je nach Eigenart der Kaufsache könne diese 
mehr funktionelle oder mehr ästhetische 
Zwecke erfüllen. Insbesondere wenn der 
Käufer die Kaufsache durch den Einbau ent-
gegen ihrer funktionellen Bestimmung ver-
wendet habe, könne ein Anspruch auf ihren 
Ausbau und Einbau einer Ersatzsache jedoch 
abzulehnen sein. 

§ 474a Abs. 2 BGB-E modifiziert dann die 
Voraussetzungen, unter denen der Verkäu-
fer die vom Käufer gewählte Art der Nacher-
füllung nach § 439 Abs. 3 BGB verweigern 
kann. Damit trägt das BMJ dem Umstand 
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Rechnung, dass die Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie nach der Entscheidung des EuGH 
einer nationalen Regelung entgegensteht, die 
es dem Verkäufer wie § 439 Abs. 3 S. 1 und 
S. 3 Hs. 2 BGB erlaubt, eine Ersatzlieferung 
als einzig mögliche Art der Nacherfüllung 
mit der Begründung zu verweigern, dass die 
hiermit verbundenen Kosten, verglichen mit 
dem Wert einer vertragsgemäßen Erfüllung, 
für den Verbraucher unverhältnismäßig sind 
(sog. absolute Unverhältnismäßigkeit). Nach 
der Entscheidung des EuGH könne der Ver-
käufer eine Nacherfüllung, abgesehen von 
dem Fall ihrer Unmöglichkeit, vielmehr nur 
verweigern, wenn sich die Unverhältnis-
mäßigkeit der Nacherfüllung aus dem Ver-
gleich der vom Verbraucher gewählten Art 
der Nacherfüllung mit der anderen Art der 
Nacherfüllung ergäbe (sog. relative Unver-
hältnismäßigkeit). Diese Vorgabe setzt der 
Referentenentwurf in § 474a Abs. 2 S. 1 
BGB-E um, indem er bestimmt, dass § 439 
Abs. 3 BGB mit der Maßgabe anzuwenden 
ist, dass die vom Käufer gewählte Art der 
Nacherfüllung „im Vergleich zur anderen Art 
der Nacherfüllung“ nur mit unverhältnismä-
ßigen Kosten möglich ist. Zudem enthält der 
vorgeschlagene § 474a Abs. 2 BGB-E keine 
§ 439 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 BGB entsprechende 
Regelung, wonach der Verkäufer nicht nur 
die vom Käufer gewählte, sondern auch die 
andere Art der Nacherfüllung im Falle ihrer 
(absoluten) Unverhältnismäßigkeit verwei-
gern kann.

Mit dem vorgeschlagenen § 474a Abs. 2 
BGB-E nutzt das BMJ den Gestaltungsspiel-
raum, auf den der EuGH für die Fälle der abso-
luten Unverhältnismäßigkeit des allein mög-
lichen Ausbaus der gekauften mangelhaften 
und Einbaus der als Ersatz zu liefernden Sa-
che hingewiesen hat. Danach schließt Art. 3 
Abs. 3 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie es 
in diesen Fällen nicht aus, den Anspruch des 
Verbrauchers auf die Übernahme eines ange-
messenen Betrages durch den Verkäufer zu 
beschränken. § 474a Abs. 2 S. 4 BGB-E stellt 
dem konsequenterweise den Fall gleich, dass 
beide Arten der Nacherfüllung zwar möglich, 
aber jeweils absolut unverhältnismäßig sind.

Die Angemessenheit des vom Verkäufer 
zu zahlenden Kostenbeitrages bestimmt das 
BMJ in erneuter Anlehnung an die Kriterien 
des Art. 3 Abs. 3 der Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie nach dem Wert der Kaufsache im 
Falle einer vertragsgemäßen Erfüllung und 
der Bedeutung des Mangels. Der Zweck der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten, 
müsse Berücksichtigung finden. Aus die-

sem Grund dürfe das Nacherfüllungsrecht 
des Verbrauchers durch die Beschränkung 
dessen Anspruchs in der Praxis nicht ausge-
höhlt werden.

Zum „vertragsgemäßen Zustand“ der Kauf-
sache nach Art. 3 Abs. 2 der Verbrauchsgü-
terkaufrichtlinie und damit zum Inhalt der 
Ersatzlieferung zählt der EuGH auch den 
Ausbau der mangelhaften und den Einbau 
der Ersatzsache. Wirtschaftlich betrachtet – 
so das BMJ –, könne der Wert des Austauschs 
der Kaufsache je nachdem, welche Funkti-
on und Bedeutung der Kaufsache insoweit 
zukomme, den Wert der uneingebauten 
Kaufsache übersteigen. Die Bedeutung des 
Mangels werde regelmäßig davon abhängen, 
ob der Mangel der eingebauten Sache ihre 
Verwendungsfähigkeit beeinträchtige oder 
lediglich ästhetischer Natur sei. Einem le-
diglich ästhetischen Mangel der Kaufsache 
komme zumeist eine deutlich geringere 
Bedeutung zu, als wenn die Kaufsache ihre 
bestimmungsgemäße Funktion infolge des 
Mangels nicht oder nur eingeschränkt er-
füllen könne. Vor allem im Falle eines rein 
ästhetischen Mangels sei es im Einzelfall 
auch denkbar, lediglich einen solchen Kos-
tenbetrag als angemessen anzusehen, der 
unter dem Wert der ursprünglichen Kaufsa-
che liege. Die möglichen Fälle einer Beein-
trächtigung der Funktion oder Ästhetik der 
Kaufsache seien vielgestaltig, insbesondere 
könnten die Aus- und Wiedereinbaukosten 
so unterschiedlich sein, dass es nicht mög-
lich sei, eine gesetzliche Obergrenze für den 
Anspruch des Käufers nach § 474a Abs. 2 
S. 3 und 4 BGB-E zu bestimmen. Die Bemes-
sung des vom Verkäufer zu zahlenden Teils 
der Nacherfüllungskosten müsse daher die 
Rechtsprechung anhand der Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls vornehmen.

Weiter sieht § 474a Abs. 2 S. 5 BGB-E vor, 
dass der Käufer einen Vorschuss verlangen 
kann, wenn dieser den Nacherfüllungsan-
spruch des Käufers nach § 474a Abs. 2 S. 3 
oder 4 BGB-E auf die Zahlung eines ange-
messenen Teils der Nacherfüllungskosten 
beschränkt. Der Anspruch besteht bereits 
vor Durchführung der Baumaßnahmen und 
soll den Verbraucher davor schützen, mit sol-
chen Nacherfüllungskosten in Vorlage treten 
zu müssen, die nach § 474a Abs. 2 S. 3 und 4 
BGB-E der Verkäufer zu tragen hat.

5. Übertragbarkeit auf Verträge  
zwischen Unternehmen

Einer Übertragung der Ausführungen des 
EuGH in seiner Entscheidung vom 16. Juni 
2011 auf Verkäufe zwischen Unternehmern 

erteilt das BMJ in der Begründung seines 
Referentenentwurfes hingegen eine Absa-
ge, da „man die wirtschaftlichen Risiken für 
Verkäufer deutlich erhöhen“ würde. Insoweit 
ist nach dem BMJ auch zu berücksichtigen, 
dass eine Rückgriffsmöglichkeit des Ver-
käufers entsprechend § 478 Abs. 2 BGB im 
unternehmerischen Geschäftsverkehr nicht 
bestehe. Im Rahmen einer öffentlichen An-
hörung zum vorgelegten Referentenentwurf 
vertrat das BMJ den Standpunkt, dass man 
den Unternehmern ja durch den Entwurf 
„nichts wegnähme“, sondern im Zuge der 
Umsetzung der Vorgaben der Entscheidung 
des EuGH vom 16. Juni 2011 lediglich be-
absichtige, die Rechte der Verbraucher zu 
stärken.

Zuzugeben ist dieser Aussage, dass der 
Status quo für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr durch die vorgeschlagenen 
Änderungen im Verbrauchsgüterkaufrecht 
bestehen bleibt. Dennoch geht eine solche 
einseitige Umsetzung an den Bedürfnissen 
der Praxis, aber auch an den vom EuGH ganz 
grundsätzlich aufgestellten Gerechtigkeitsü-
berlegungen vorbei.

Da Werkunternehmer in nahezu sämt-
lichen Fällen bestimmungsgemäß die ver-
wendeten Materialien bei ihren Auftrag-
gebern installieren, fallen im Rahmen der 
Mängelbeseitigung bezüglich des mangel-
haft installierten Materials Aufwendungen 
für dessen Demontage sowie für die Montage 
des neu gelieferten Materials an. Der Anfall 
der entsprechenden Kosten ist dabei auch für 
die Verkäufer bzw. Lieferanten der mangel-
haften Sachen ersichtlich. Insofern erscheint 
es unbillig, dem Werkunternehmer allenfalls 
eine verschuldensabhängige Rückgriffsmög-
lichkeit hinsichtlich der Aus- und Wieder-
einbaukosten zuzugestehen, obwohl dieser 
nicht die Ursache für die Entstehung der Aus- 
und Wiedereinbaukosten gesetzt hat. Die im 
Begründungsteil des Referentenentwurfes 
eines Gesetzes zur Umsetzung der Verbrau-
cherrechterichtlinie, zur Änderung des Ver-
brauchsgüterkaufrechts und zur Änderung 
des Gesetzes zur Regelung der Wohnungs-
vermittlung zu § 474a und § 474b BGB-E 
ausgeführte Erklärung für eine „notwen-
dige“ Beschränkung auf den Anwendungs-
bereich der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
ist daher so nicht nachzuvollziehen. Sicher-
lich würde man die wirtschaftlichen Risiken 
für den Verkäufer erhöhen, brächte man die 
Entscheidung des EuGH vom 16. Juni 2011 
auch für Verkäufe zwischen Unternehmen 
zur Geltung. Geht man diesen Weg jedoch 
nicht, trägt das Risiko für die Übernahme 
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von Aus- und Wiedereinbaukosten einer 
mangelhaften Sache der Werkunternehmer, 
der die Ursache für die Mangelhaftigkeit des 
eingebauten Baumaterials nicht gesetzt hat. 
Eine derartige Risikozuordnung erscheint 
nicht sachgerecht.

Da der Werkunternehmer aufgrund des 
unterschiedlichen Haftungsumfanges im 
Werkvertragsrecht auf der einen und im 
Kaufvertragsrecht auf der anderen Seite 
nicht in der Lage ist, die Aufwendungen für 
die Demontage des defekten Baumaterials 
an den Verkäufer durchzureichen, führt dies 
zu einer Gewährleistungsfalle des Werkun-
ternehmers, mithin zu dem unsachgemäßen 
Ergebnis, dass derjenige, der ein Produkt 
in den Verkehr gebracht hat, besser gestellt 
wird, als derjenige, der es im Rahmen des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs verwen-
det hat.

6. Fazit
Soweit das BMJ in seinem Referenten-

entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Verbraucherrechterichtlinie, zur Änderung 
des Verbrauchsgüterkaufrechts und zur Än-
derung des Gesetzes zur Regelung der Woh-
nungsvermittlung den sich aus dem Urteil des 
EuGH vom 16. Juni 2011 direkt ergebenden 
Anpassungserfordernissen Rechnung trägt, 
sind die vorgeschlagenen Regelungen inhalt-
lich zielführend und verständlich. An den 
rechtlichen Bedürfnissen der Praxis, insbe-
sondere auch des industriellen Anlagenbaus 
der Technischen Gebäudeausrüstung vorbei, 
geht jedoch die Beschränkung auf den B2C-
Bereich. 

So führt der BGH aus, dass es in dem Fall, 
in welchem keine der Parteien schuldhaft ge-
handelt hat, gerechtfertigt ist, dem Verkäu-
fer die Ein- und Ausbaukosten aufzuerlegen. 
Dies muss jedoch ebenso für Kaufverträge 
im B2B-Bereich gelten. Zudem hat auch der 
EuGH erkannt, dass Zusatzkosten nämlich 
dann vermieden werden, wenn der Ver-
käufer von vornherein seine vertraglichen 
Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt. 
Dies gilt jedoch gleichermaßen im B2C- als 
auch im B2B-Bereich. Nicht nur vor dem 
Hintergrund der Bedürfnisse in der Praxis, 
sondern auch aus vorgenannten Gerechtig-
keitsüberlegungen heraus, ist daher eine 
Auslegung des Geltungsbereichs des § 439 
BGB gespalten danach, ob der Käufer ein 
Verbraucher oder ein Unternehmer ist, abzu-
lehnen und der Gesetzgeber aufgerufen, den 
verschuldensunabhängigen kaufrechtlichen 
Nacherfüllungsanspruch einheitlich sowohl 
im B2C-, als auch im B2B-Bereich um die 
Verpflichtung zur Übernahme bzw. Kosten-
tragung des Ausbaus von mangelhaften ge-
lieferten Kaufsachen und des Einbaus einer 
als Ersatz gelieferten Sache, zu erweitern.

Soweit der BGH in seinem erwähnten Par-
kettstäbeurteil vom 15. Juli 2008 (VIII ZR 
211/07) darauf abgestellt hat, dass es sich 
bei den Nacherfüllungsansprüchen aus § 439 
Abs. 1 BGB um eine Modifikation des ur-
sprünglichen Erfüllungsanspruchs aus § 433 
Abs. 1 BGB handelt, die nur soweit geht, wie 
dies durch die Mangelhaftigkeit der Kaufsa-
che bedingt ist, sollte das BMJ zudem berück-
sichtigen, dass der EuGH in seiner Entschei-
dung vom 16. Juni 2011 auch ausgeführt hat, 
dass der Verkäufer auf Grund der Lieferung 
eines vertragswidrigen Verbrauchsguts die 
Verpflichtung, die er im Kaufvertrag einge-
gangen ist, nicht ordnungsgemäß erfüllt hat 
und daher die Folgen der Schlechterfüllung 
tragen muss. Dagegen hat der Verbraucher 
jedoch seinerseits den Kaufpreis gezahlt und 
damit seine vertragliche Verpflichtung ord-
nungsgemäß erfüllt. Diese Argumentation ist 
auch auf den B2B-Bereich übertragbar. 
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„Berufe mit Zukunft“ in der TGA-Branche
Imagefilm und Azubi-Internetseite als Rahmen für Kampagne

Dipl.-Ing. M. Eng.  
Andreas Neyen,  
ST Gebäudetechnik 
GmbH, Vorsitzender  
des ZBA.

Dipl.-Ing. M. Eng.  
Stefan Tuschy,  
Referent für Berufs-
bildung im BTGA e.V.

In Deutschland wird es im Jahre 2060 rund 
20 % weniger Menschen geben als heute. 
Wenn die Geburtenraten so niedrig bleiben, 
wie sie sind, nimmt mit dem drastischen 
Rückgang junger Menschen die Überalte-
rung der Bevölkerung einen dramatischen 
Verlauf an. Gleichzeitig werden den Unter-
nehmen immer weniger Fachkräfte zur Ver-
fügung stehen. 

Die Branche präsentiert sich
In dem dadurch auch stärker werdenden 

Wettbewerb der Branchen um Nachwuchs-
kräfte muss die Gebäudetechnik mit geeig-
neten Mitteln auf sich aufmerksam machen. 
Im Zeitalter von Internet und Social Media 
reichen ein paar Flyer nicht mehr aus. Es gibt 
viele neue Berufszweige gerade im Bereich 
Informatik, Mediengestaltung und in dem 
für Jugendliche besonders interessanten 
Internet-Markt. Das heißt für die Gebäude-

technik, dass die hervorragenden Perspekti-
ven und die Attraktivität dieser Branche mit 
zeitgemäßen Mitteln beworben werden müs-
sen. Bei dieser Aufgabe unterstützt die vom 
BTGA (Bundesindustrieverband Technische 
Gebäudeausrüstung e.V.) gestartete Kampag-
ne „Berufe mit Zukunft“. 

Erste Schritte dieser Kampagne waren die 
Dreharbeiten für den BTGA-Branchenfilm 
sowie die Erstellung der Internetpräsenz 
www.berufe-mit-zukunft.net. Damit werden 
Jugendliche auf verschiedenen Kanälen an-
gesprochen, und den Azubis von morgen, 
d. h. Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 
18 Jahren, auf interessante Art und Weise 
die Technische Gebäudeausrüstung näher 
gebracht. Der Film zeigt Berufs- und Karri-
erechancen der TGA-Branche anhand eines 
anspruchsvollen und fertiggestellten Bau-
vorhabens auf. Für Jugendliche, die auf der 
Suche nach einem Ausbildungs- oder Studi-
enplatz sind, gibt es weitere Informationen 
auf der Website.

Den Nachwuchs zu Wort  
kommen lassen

Im Film kommen Azubis aus der TGA-
Branche zu Wort, darunter angehende 
Konstruktions- und Anlagenmechaniker, 
Systemplaner und Elektronikfachleute. Un-
ter dem Motto „Emotion statt Information“ 
präsentiert der Film sieben Berufe, ohne den 
Zuschauer mit Informationen zu überfrach-
ten. Im Zentralen Berufsbildungsausschuss 
(ZBA) des BTGA herrschte schnell Einigkeit 
darüber, etwas schaffen zu wollen, das die 

Jugendlichen begeistert, was gleichzeitig 
authentisch ist und zudem zeigt, wie stark 
die Gebäudetechnik-Branche unser tägliches 
Leben beeinflusst. Vorgestellt werden inte-
ressante Arbeitsplätze auf Baustellen, im 
Büro und im Fußballstadion – ein Drehort, 
der Anlagen der Technischen Gebäudeaus-
rüstung in repräsentativer Größe aufweist. 
Die Kombination von Fußball und Beruf soll 
möglichst viele Jugendliche in ihren Bann 
ziehen. Per Link auf die Homepage wird dann 
detailliert über insgesamt 13 Ausbildungs-
gänge informiert.

Die TGA-Branche hat Zukunft
Der Film wurde bereits auf der Verbands-

homepage, auf den Internetseiten von Mit-
gliedern der BTGA-Organisation, im Umfeld 
von Schulen, auf Messen und bei verschie-
denen Institutionen der Berufsbildung plat-
ziert. Letztendlich stehen somit sehr viele 
Medien zur Verfügung und jeder kann zur 
Verbreitung beitragen. Facebook, Youtube 
und Twitter, mobile Anwendungen mittels 
Apps sind nur einige der Beispiele dafür, wie 
schnell sich die Welt der Kommunikation ent-
wickelt. Was letztlich geeignet ist, muss sich 
zukünftig erweisen. Die neue ausgedehnte 
Marketingkampagne „Berufe mit Zukunft“ 
soll die Jugendlichen nicht nur gezielt auf 
eine Ausbildung in der Technischen Gebäu-
deausrüstung aufmerksam machen, sondern 
auch aufzeigen, wie zukunftsträchtig diese 
Branche ist. Themen wie „regenerative Ener-
gien“, „Energieeffizienz“ und „Verminderung 
des Kohlendioxidausstoßes“ müssen stärker 
mit der TGA-Branche in Verbindung gebracht 

Abbildung 1: Auszubildender vor einem (Heizungs-)Verteiler der Wärmeversor-
gung im Stadion.

Abbildung 2: Spektakulärer Auftritt – die im Film auftretenden Auszubildenden 
steigen vom Dach des Stadions.
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Abbildung 3: Auszubildende vor einem Rückkühlwerk auf dem Dach des  
Stadions.

werden. Denn komplexe und energieeffiziente Technik bringt Gebäu-
de zum Funktionieren und ist dort unverzichtbar für das angestrebte 
Erreichen von Null-Energie-Standards.

Fazit und Zielsetzung
Derzeit wird bereits an einer Weiterentwicklung der Marketing-

Kampagne gearbeitet. 
Zusammen mit einer spezialisierten Marketingagentur sorgt eine 

Arbeitsgruppe des ZBA dafür, das die schon bestehenden Ressourcen 
Zielgruppen gerecht aufbereitet und verteilt werden. Hierzu sollen 
im Laufe des Jahres die schon bestehende Homepage sowie diverse 
Informationsmaterialien weiter ausgebaut werden.

Der Zentrale Berufsbildungsausschuss unterstützt rund 500 Mit-
gliedsunternehmen der BTGA-Organisation in allen Belangen der Bil-
dung, Qualifikation und Akquisition von Nachwuchskräften. Unter-
nehmen, die daran teilnehmen wollen und die Ressourcen der Kampa-
gne für ihre Nachwuchswerbung nutzen möchten, erfahren Näheres 
vom BTGA im Referat Berufsbildung, Dipl.-Ing. M. Eng. Stefan Tuschy, 
Tel.: 0228/94917-39, E-Mail tuschy@btga.de. 
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Schwerpunkte des Zentralen Berufsbildungs-
ausschusses des BTGA 2012
Hinsichtlich des demografischen Wandels wird neben der Gewinnung neuer Fachkräfte die Weiterbildung und Um-
schulung von Mitarbeitern und Quereinsteigern ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Mitgliedsunternehmen des BTGA. 
Die berufliche Aus- und Weiterbildung verbessert nicht nur die Chancen des einzelnen Arbeitnehmers, qualifizierte 
Mitarbeiter verschaffen auch dem Unternehmen und damit unserer Branche einen Wettbewerbsvorteil.

Dipl.-Ing. M. Eng.  
Andreas Neyen,  
ST Gebäudetechnik 
GmbH, Vorsitzender  
des ZBA.

Dipl.-Ing. M. Eng. Stefan 
Tuschy, Technischer 
Referent des BTGA e.V.

Um die Mitgliedsunternehmen in allen 
Belangen der Berufsbildung zu informieren 
und zu beraten, trifft sich regelmäßig der 
Zentrale Berufsbildungsausschuss des Ver-
bandes (ZBA), der sich derzeit aus 16 Ver-
tretern der Landesverbände und Direktmit-
glieder zusammensetzt.

Das Führungsteam, bestehend aus dem 
Vorsitzenden Dipl.-Ing. M. Eng. Andreas 
Neyen, Geschäftsführer der ST Gebäudetech-
nik GmbH in Potsdam, der stellvertretenden 
Vorsitzenden Dipl.-Kffr. Carola Daniel, Ge-
schäftsführerin des Ausbildungsbildungs-
zentrums Heizung-Klima-Sanitär Berlin 
und Brandenburg e.V. sowie des Landesver-
bandes Berlin/Brandenburg und Dipl.-Ing. 
M. Eng. Stefan Tuschy als hauptamtlichem 
Referenten des BTGA, leitet seit nunmehr 
3  Jahren die Geschicke des ZBA. In seinen 
Sitzungen beschäftigt sich der Ausschuss 
mit aktuellen Themen der Aus- und Fortbil-
dung und entsendet Sachverständige in die 
verschiedenen Gremien.

Neben der Medienkampagne „Berufe mit 
Zukunft“ (siehe separaten Artikel im Alma-
nach 2013) gab es weitere aktuelle High-
lights im Jahre 2012.

1.  Best Practice-Beispiele – Ausbildungs-
management und Nachwuchsgewinnung

a) Green Day

Erstmalig stattgefunden hat dieses Jahr der 
sogenannte „GreenDay“. Unter dem Motto 
„Schulen checken grüne Jobs“ hatten Schüle-
rinnen und Schüler der 8. bis 13. Klasse, am 
12. November 2012 die Möglichkeit, Berufs- 
und Studienperspektiven in den Bereichen 
Umweltschutz, Grüne Technologien und der 
Klimaschutzforschung kennenzulernen. Da 
der BTGA e.V. seit Juli offiziell Kooperations-
partner dieser Veranstaltung ist, haben auch 
einige der Mitgliedsunternehmen an diesem 
Event teilgenommen. Diese hatten die Mög-
lichkeit, an dem besagten Tag interessierten 
Schulklassen ihr Unternehmen im Detail 
vorzustellen. Beteiligt waren hierbei die Un-
ternehmen Imtech Deutschland GmbH & Co. 
KG,  ST Gebäudetechnik GmbH, Jakob Kerker 
GmbH, das Ausbildungszentrum Heizung- 
Klima- Sanitär Berlin und Brandenburg e.V. 
sowie die Erfurt Bildungszentrum GmbH. 
Die EBZ GmbH beispielsweise informierte 
Schülerinnen und Schüler der Freien Ge-
samtschule AWO Rudolstadt am „GreenDay“ 
darüber, wie man den Energieverbrauch von 
Gebäuden minimieren kann, zeigte verschie-
dene „Green-Technologies“ und informierte 
über Ausbildungsmöglichkeiten in der Ge-
bäudetechnik.

Auch nächstes Jahr soll der GreenDay am 
12. November wieder unter Beteiligung der 
BTGA-Unternehmen stattfinden. 

2.  Marktscan Berufsbildung – Wo passiert 
was? – Neue relevante Gesetze, Vorschrif-
ten und Aktivitäten anderer Verbände

a)  Neue Ausbildungsverordnung  
für Technische Systemplaner

Nachdem am 1. August 2011 die neue Aus-
bildungsverordnung für den Technischen 
Systemplaner (ehem. Technischer Zeichner) 

erschienen ist, wurde seitdem an einer Um-
setzungshilfe gearbeitet, um eine praxisge-
rechte Umsetzung der neuen Verordnung 
in der betrieblichen Ausbildung zu gewähr-
leisten. Diese Umsetzungshilfe wurde vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung zusammen 
mit Expertinnen und Experten der betrieb-
lichen und schulischen Ausbildungspraxis 
erstellt und enthält umfangreiche Praxishil-
fen und Materialien, Checklisten zur Organi-
sation der Ausbildung sowie Formalien zur 
gestreckten Abschlussprüfung (z.B. Wertung 
und Ablauf), welche handlungsorientiert auf-
bereitet wurden. Das Dokument ist seit Juli 
2012 beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
erhältlich. Ebenso wurde dieses Jahr der 
erste Teil der gestreckten Abschlussprüfung, 
der erstmalig im Frühjahr 2013 eingesetzt 
wird, fertig gestellt. 

c) Neuordnung der kaufmännischen Berufe

Mit der Neuordnung der Büroberufe für die 
gewerbliche Wirtschaft und den öffentlichen 
Dienst steht die Novellierung der Ausbildung 
in einem der größten Ausbildungsbereiche 
an. Hierbei sollen die drei bestehenden Be-
rufe Bürokaufmann/Bürokauffrau, Kauf-
mann/Kauffrau für Bürokommunikation 
und Fach angestellte/Fachangestellter für 
Bürokommunikation zu dem neuen Beruf 
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 
mit dreijähriger Ausbildungsdauer zusam-
mengefügt werden.

Der neu gestaltete Büroberuf tritt voraus-
sichtlich zum 1. August 2014 in Kraft. Im 
Jahr 2013 werden zunächst weiterhin die 
Ausbildungsstellen nach den altbekannten 
Berufsbezeichnungen besetzt. 

b) DQR – Deutscher Qualifikationsrahmen 

Für weitere Unruhe im Bereich der be-
trieblichen Ausbildung sorgt nach wie vor 
der „Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)“. 
Dieser soll unser bestehendes Qualifikations-
system durch verbesserte Information und 
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Mobilität aller Bildungsteilnehmer und Be-
schäftigten transparenter gestalten. 

Im Rahmen der Beratungen zum Deut-
schen Qualifikationsrahmen fand im Januar 
2012 im Sekretariat der Kultusministerkon-
ferenz in Berlin ein Abstimmungsgespräch 
zur Klärung offener Punkte bei der Zuord-
nung deutscher Qualifikationen zum DQR 
statt. An diesem Gespräch waren Spitzenver-
treterinnen und -vertreter der Bundesregie-
rung, der Kultusminister- und Wirtschafts-
ministerkonferenz der Länder, des Bundes-
institutes für Berufsbildung sowie weiterer 
Spitzenverbände beteiligt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Gesprächs waren sich darüber einig, dass sich 
die Bildung in Deutschland durch eine hohe 
Qualität und Gleichwertigkeit auszeichnet.

Daher seien die Zuordnungen zum DQR - 
als nationale Umsetzung des Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR) so vorzuneh-
men, dass eine angemessene Bewertung und 
damit eine Vergleichbarkeit deutscher Quali-
fikationen in Europa gewährleistet werden. 
Bezüglich der Diskussionen um Eingliede-
rung der betrieblichen und schulischen Aus-
bildung wurden folgende Punkte vereinbart:

•   Die berufliche Erstausbildung wird zu-
nächst auf Niveau 4 (3- und 3½-jährige 
Ausbildungen) festgelegt.

•   Von einer Zuordnung allgemeinbildender 
Schulabschlüsse (z. B. Abitur) zum DQR 
wurde vorerst abgesehen.

•   Nach fünf Jahren werden auf der Grund -
lage kompetenzorientierter Ausbildungs-
ordnungen der beruflichen Erstausbil-
dung und kompetenzorientierter Bil-
dungsstandards für die allgemeinbilden-
den Schulabschlüsse die Niveauzuord-
nungen erneut beraten. 

Erste Zeugnisse mit entsprechenden DQR-
Zuordnungen sind im Sommer 2013 zu er-
warten.

Man möchte den DQR hierbei zunächst an 
Abschlüssen der Volkshochschule (Sprach-
zertifikate) testen. Bis dahin soll die Zeit 
genutzt werden, um den einzelnen Niveau-
stufen weitere Berufs-Qualifikationen zuzu-
ordnen. Ebenso müssen nach und nach die 
Rahmenlehrpläne verschiedener Berufs-
bilder angepasst werden, um die verschie-
denen Niveaus dort zu integrieren. 

d)   weitere aktuelle Themen der  
Verordnungsgeber

–   kompetenzorientierte Ausbildungsverord-
nungen:

Derzeit arbeitet man im Bundesinstitut für 
Berufsbildung an der Modernisierung der 
Dualen Berufsausbildung. Ziel ist es, mit 
der Gestaltung kompetenzbasierter Verord-
nungsentwürfe einen Schritt in Richtung 
Lernergebnis- und Kompetenzorientierung 
und damit zur Anschlussfähigkeit der beruf-
lichen Bildung an die europäischen Entwick-
lungen zu machen. 

Im Rahmen eines Entwicklungsprojektes 
wurden am Beispiel zweier Ausbildungsbe-
rufe kompetenzbasierte Verordnungsent-
würfe erstellt und das Konzept zur Gestal-
tung kompetenzbasierter Ausbildungs-
verordnungen erprobt. Hierbei sollen die 
Kompetenzbeschreibungen dem Deutschen 
Qualifikations-Rahmen zugeordnet werden.

Bei einer Anpassung aller bestehenden 
Ausbildungsverordnungen müssten ca. 350 
Verordnungen umgeschrieben werden.

–   Berufsgruppenbildung:

Um die Anzahl und Art der momentan ca. 
350 Ausbildungsberufe zu modernisieren, 
soll zukünftig geprüft werden, ob bei den 
in verwandten Tätigkeitsbereichen geschaf-
fenen Berufen eine Strukturierung in Berufs-
gruppen mit gemeinsamer Kernqualifikation 
und darauf aufbauenden Spezialisierungs-
möglichkeiten möglich ist. Wirtschaft und 
Gewerkschaften sind daher ab sofort aufge-

fordert, vor jeder Neuordnung eines Berufs-
bildes festzustellen, ob die Zusammenfüh-
rung mit anderen Berufen in Berufsgruppen 
möglich ist. Ziel ist es, in den nächsten fünf 
Jahren eine deutliche Steigerung von Berufs-
gruppen zu erreichen.

3.   Auszeichnung der besten Auszubildenden 
im Rahmen der Mitgliederversammlung 
des Jahres 2013

Im Mai 2013 werden nun bereits zum 16. 
Mal die besten Auszubildenden der BTGA-Or-
ganisation und deren Ausbildungsbetriebe 
durch die Walter-Lehman-Stiftung ausge-
zeichnet.

Die Ehrung hat aufgrund ihres Ansehens 
und der feierlichen Form im Rahmen der 
jährlich stattfindenden BTGA-Mitgliederver-
sammlung bei vielen Mitgliedsunternehmen 
einen hohen Stellenwert. Sie ist ein deut-
licher Anreiz für die Auszubildenden und 
ihre Betriebe, herausragende Leistungen 
auf dem Gebiet der gewerblichen Ausbil-
dung zu erzielen. Ebenso sieht der ZBA in 
diesem Preis auch ein geeignetes Mittel, die 
Motivation für das Ausbilden qualifizierter 
Fachkräfte nachhaltig zu stärken. Inhalt und 
Form der Auszeichnung unterstützen hierbei 
das besondere Bemühen des Verbandes um 
qualifizierten Fachkräftenachwuchs für sei-
ne Mitgliedsunternehmen.

 
Aufgrund der mittlerweile hohen Anzahl 

an Auszubildenden werden erstmals auch 

Auszeichnung der Jahrgangsbesten im Rahmen der Mitgliederversammlung 2012 (Chemnitz).
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der/die Mechatroniker/-in für Kältetechnik 
und die/der Anlagenmechaniker/in in die 
Auswertung mit aufgenommen. Somit sind 
inzwischen insgesamt elf Ausbildungsberufe 
in der Bewertung aufgenommen.

Die Auswahl der Kandidaten erfolgte in 6 
Berufsgruppen. In jeder Gruppe erhält der 
Sieger einen Scheck über 1000,– € sowie 
eine Urkunde (siehe Kasten oben: Jahrgangs-
beste im Ausbildungsjahr 2012). 

4.    Zusammenarbeit des ZBA mit den Hoch-
schulen und Institutionen der gewerb-
lichen Berufsausbildung

a)      Verstärkung des Erfahrungsaustausches 
mit den Hochschulen und dem BTGA 

Gleichermaßen wichtig wie der Erfah-
rungsaustausch mit den eigenen Bildungs-
stätten ist der regelmäßige Austausch mit 
den Hochschulen in Deutschland, an denen 
Technische Gebäudeausrüstung gelehrt 
wird. Aus diesem Grund wurde die Herbst-
sitzung des ZBA 2012 erstmalig an der 
Hochschule Esslingen ausgetragen, welche 
zusammen mit dem Landesverband Baden-
Württemberg eingeladen hatte. Neben Tages-
ordnungspunkten wie dem dualen Studium 
oder neuen Studiengängen im Bereich der 
TGA im Rahmen der gemeinsamen Sitzung 
mit den Dozenten der Hochschulen, hatten 
die Teilnehmer ebenso Gelegenheit sich den 
Laborbereich der Fakultät Versorgungstech-
nik und Umwelttechnik anzuschauen. Hier 
wurde beispielsweise ein neuer Versuchs-
stand dargestellt, welcher die aktuellen An-
forderungen der novellierten Trinkwasser-
verordnung sowie der dazugehörigen Nor-
men und Richtlinien widerspiegeln soll.

Jahrgangsbeste – Ausbildungsjahr 2012

•   Stefan Degelmann (Anlagenmechaniker SHK),  
Schwender GmbH & Co. KG, Thurnau

•   Nathalie Ramm (Industriekauffrau),  
Imtech Deutschland GmbH & Co. KG

•   Eugen Schlegel (Technischer Systemplaner), 
YIT Germany GmbH, Leverkusen

•   Karsten Schrader (Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme), 
Imtech Deutschland GmbH & Co. KG, Berlin

•   Manuel Kraus (Mechatroniker für Kältetechnik) 
YIT Germany GmbH, Deggendorf

•   Christian Pocker/Sebastian Gerhager (Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik) 
Kraftanlagen München GmbH, München

Die einmal jährlich stattfindende gemein-
same Veranstaltung soll den Austausch von 
Informationen zwischen der Industrie und 
den Hochschulen gewährleisten. Hierzu ge-
hören nicht nur Themen aus dem Bereich der 
TGA, sondern auch regelmäßige Zwischen-
stände der Hochschulen über Studenten-
zahlen oder neue Studienangebote. 

b)  Zusammenarbeit mit der Erfurt Bildungs-
zentrum GmbH – Schulungsprogramm 
2013

Da die Effektivität der Mitgliedsunterneh-
men in hohem Maße auch vom Weiterbil-
dungsstand der eigenen Mitarbeiter abhängt 
bietet der Bundesindustrieverband Tech-
nische Gebäudeausrüstung e.V. in Zusam-
menarbeit mit der ERFURT Bildungszentrum 
GmbH ein umfangreiches Weiterbildungsan-
gebot für die Qualifizierung der Fachkräfte an.

Dabei ist die ERFURT Bildungszentrum 
GmbH gleichzeitig ein langjähriger und ak-
tiver Partner im Zentralen Berufsbildungs-
ausschuss des Bundesindustrieverbandes. 
Dies gewährleistet eine regelmäßige und 
zielgerichtete Diskussion über neue und not-
wendige Schulungsthemen. Die individuell 
entwickelten und praxisbezogenen Weiter-
bildungsangebote sind exakt auf die Erforder-
nisse der Unternehmen abgestimmt, sowohl 
im technischen als auch im kaufmännischen 
Bereich. Dabei werden die Schulungsmaß-
nahmen ständig evaluiert und weiterentwi-
ckelt. So wurde im Rahmen der Herbsitzung 
2012 erstmalig das Seminar angebot für das 
Jahr 2013 präsentiert: (siehe Kasten unten).
 

Seminare des BTGA 2013 in Zusammenarbeit mit der Erfurt Bildungszentrum GmbH

•  Kaufmännisch/rechtliches Seminar für bauleitende Monteure (32 Stunden) 
Inhouse-Schulung möglich

•  Projektmanagement  für Projektleiter - HKSL (32 Stunden) 
Inhouse-Schulung möglich

•  Servicetechnik und Marketing     (32 Stunden) 
Inhouse-Schulung möglich

•  Fachbauleiter TGA (IHK)     (284 Stunden)
•  Integration Erneuerbarer Energie in die Gebäudetechnik  (32 Stunden)
•  Elektrotechnisch unterwiesene Person  (16 Stunden) 

Inhouse-Schulung möglich
•  Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten – Branche HKLS   (80 Stunden)
•  Hygieneschulung nach VDI 6022 - Teil A  (16 Stunden) 

Inhouse-Schulung möglich
•  Hygieneschulung nach VDI 6022 - Teil B (08 Stunden) 

Inhouse-Schulung möglich
•  Brennertechnik mit und ohne Gebläse (Öl und Gas)  (24 Stunden)
•  Systemanalyse für heizungstechnische Anlagen   (16 Stunden)
•  Regelungs- u. Steuerungstechnik für heizungstechnische Anlagen (08 Stunden)

Servicemonteur HKLS
Modul 1 a bzw. b  Allgemeine technische Kenntnisse Berufsfeld HKL bzw. Elektro
Modul II  Fachspezifische Kenntnisse der Heizungstechnik 
Modul III  Fachspezifische Kenntnisse der Lüftungstechnik
Modul IV  Heizungstechnische Systeme und Service
Modul V  Betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Mögliche Termine sind flexibel auf Anfrage realisierbar.
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Schwerpunkte der Arbeiten im  
Fachausschuss Sanitär 2012
Der Zwang zum sparsamen Umgang mit wertvollem Trinkwasser, wachsendes Gesundheitsbewusstsein, zuneh-
mende hygienische Bedürfnisse – die Anforderungen an die Sanitärtechnik wachsen ständig. Die Sanitärtechnik 
deckt auf dem Sektor der „Technischen Gebäudeausrüstung“ im industriellen, privaten und auch öffentlichen Bau 
vor allem die Bereiche ab, die der Hygiene und damit der Gesundheit des Menschen dienen. Dazu gehört insbe-
sondere die Wasserver- und Entsorgung. Aus diesem Grund beschäftigt sich der Fachbereich Sanitär (FaSan), ein 
Unterausschuss des Zentralen Technischen Ausschusses (ZTA), mit genau diesen Themen des Sanitärwesens. 

Im FaSan stehen Normungsarbeiten, die 
Erarbeitung von Richtlinien sowie Diskus-
sionen und Vorträge über technische Neue-
rungen im Bereich Sanitär im Vordergrund. 
Gleichzeitig werden aber auch tangierende 
bzw. ineinandergreifende Themen im Be-
reich Heizung, Lüftung und Klima behan-
delt. In den zweimal jährlich stattfindenden 
Tagungen (Frühjahr und Herbst) bearbeitet 
ein Team von Fachingenieuren aus den Mit-
gliedsfirmen einschlägige Themen aus den 
bereits genannten Gewerken. Hierzu wer-
den anschließend Protokolle vorbereitet und 
Empfehlungen ausgesprochen, welche dann 
für die Mitgliedsunternehmen des BTGA 
entsprechend aufbereitet oder im Zentralen 
Technischen Ausschuss (ZTA) weiter bearbei-
tet werden. Dieser Artikel soll die wichtigsten 
Themen des Jahres 2012 widerspiegeln. 

Vorsitzender des FaSan ist Dipl.-Ing. (TH)  
Norbert Richter, Geschäftsführer der Richter 
CAD-Haustechnik GbR.

BTGA-Regeln 
Der BTGA gibt in seinen Regeln wichtige 

Empfehlungen und Hinweise zur Handha-
bung von Technischen Normen, Richtlinien 
und sonstigen rechtlichen Vorschriften im 
Bereich der Technischen Gebäudeausrüs-
tung. 

Dipl.-Ing. Norbert Richter, 
Vorsitzender des Fach-
ausschuss Sanitär.

Dipl.-Ing. M. Eng. Stefan 
Tuschy, Technischer 
Referent des BTGA e.V.

Die BTGA-Regeln liefern nützliche Anre-
gungen zu routinemäßigen Arbeitsabläufen 
in TGA-Unternehmen und schließen Lücken 
zwischen den zahlreichen rechtlichen Vor-
schriften und Normen, die im Bereich der 
Technischen Gebäudeausrüstung zu beach-
ten sind.

Ebenso können diese Regeln auch als Vor-
lagen bei der Erarbeitung von nationalen Re-
geln in Abstimmung mit den Trägern dieser 
Normen- und Richtlinienregelwerke heran-
gezogen werden (z.B. DIN und VDI).

BTGA-Regeln werden von Fachleuten in 
Ausschüssen erarbeitet und nach Abstim-
mung mit allen interessierten Kreisen ver-
öffentlicht. Sie sind das Ergebnis ehrenamt-
licher, technisch-wissenschaftlicher Gemein-
schaftsarbeit. Die Regeln sind aufgrund ihres 
Zustandekommens nach den hierfür gel-
tenden Grundsätzen fachgerecht und haben 
den Status anerkannter Regeln der Technik.

a)  BTGA-Regel 5.001„Druckprüfung 
von Trinkwasserinstallationen“

Mit Erscheinungsdatum Juni 2012 hat der 
Verband die BTGA-Regel 5.001 „Druckprü-
fung  von Trinkwasserinstallationen“ aus 
der Reihe „BTGA-Regeln für die technische 
Praxis“ herausgegeben.

Die ehemalige BHKS-Regel 5.001 wurde 
vom Fachausschuss Sanitärtechnik aufgrund 
der Entwicklungen und Vorgaben aus der na-
tionalen und europäischen Normung überar-
beitet und dem Stand der Technik angepasst. 

Die BTGA-Regel 5.001 gibt an, wann, in 
welchem Umfang und mit welchen Medien 
die Druckprüfung im Bereich der Trinkwas-
ser-Installation vorgenommen werden soll. 
Da eine Druckprüfung mit Wasser bestimm-
ten Voraussetzungen unterliegt, beschreibt 
die Regel ebenso die Vorgehensweise bei der 
Druckprüfung mit Luft oder Inertgasen. Die 
Prüfverfahren entsprechen dem derzeitigen 
Stand der Normung.

b)  BTGA-Regel 5.002 „Spülen von  
Trinkwasser-Installationen“

Im Januar 2013 hat der Verband weiterhin 
die BTGA-Regel 5.002 „Spülen von Trinkwas-
ser-Installationen“ herausgegeben.

Diese neue BTGA-Regel ersetzt zwei ehe-
malige BHKS-Regeln. Sie enthält sowohl 
Elemente aus der BHKS-Regel 5.002 „Spülen 
von Trinkwassser-Installationen“ (November 
2006) als auch aus der BHKS-Regel 5.003 
„Richtzeiten für das Spülen von Trinkwasser-
Installationen“ (März 2004) und wurde vom 
FaSan 2012 aufgrund nationaler und europä-
ischer Anpassungen der Normen im Bereich 
der Trinkwasser-Installation überarbeitet. 

Die BTGA-Regel ist anzuwenden für das 
Spülen von Trinkwasser-Installationen im 
Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung 
(TGA) und gibt Hinweise zu den Spülverfah-
ren mit Wasser und Wasser-Luft-Gemisch. 
Sie beschreibt hierbei die Vorgehensweise 
und gibt Empfehlungen zu Spülzeiten und 
der Mindestfließgeschwindigkeit im jewei-
ligen Verfahren. Sie gilt für alle Trinkwasser-
Installationen innerhalb von Gebäuden und 
auf Grundstücken. Abbildung 1: BTGA-Regeln 5.001 und 5.002 
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Neben dem Thema „Spülen“ gibt sie weiter-
hin Hinweise zu Montage-Richtzeiten für das 
Spülen von Trinkwasser-Installationen sowie 
zur Desinfektion von Trinkwasser-Systemen.

c) Vertrieb und Umbenennung der Regeln 

Durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung vom 11. Mai 2012 trägt der am 12. Au-
gust 1898 gegründete Dachverband der in-
dustriell ausgerichteten, Anlagen bauenden 
Unternehmen der Gebäudetechnik, bisher 
„Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, 
Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme 
e.V“, den Namen „Bundesindustrieverband 
Technische Gebäudeausrüstung e.V.“, abge-
kürzt BTGA.

Im Rahmen der turnusgemäßen Über-
prüfung der Inhalte des Technischen Re-
gelwerkes werden die BHKS-Regeln daher 
Schritt für Schritt in BTGA-Regeln umben-
annt.

Seit Jahresbeginn 2012 erfolgt der Vertrieb 
der BTGA -Regeln auch über den Beuth Ver-
lag, Berlin. Die BTGA-Regeln können mit der 
Suchfunktion unter www.beuth.de aufgeru-
fen und zum Versand als Broschüre oder di-
gital als Download bestellt werden. 

Zusätzlich können diese Regeln auch wei-
terhin über den BTGA e.V., Bonn bezogen 
werden. Mitgliedsfirmen der BTGA-Organi-
sation erhalten bei Bestellung der Regeln ei-
nen Rabatt auf den Verkaufspreis. 

Informationsveranstaltung zur  
novellierten Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) 2001 

Unser Trinkwasser in Deutschland ist 
eines der reinsten der Welt, wie Untersu-
chungen angesehener Institute immer wie-
der eindrucksvoll beweisen. Allerdings trifft 
dies nur auf das Wasser zu, welches vom Ver-
sorger bis zur Hausanlage des Endverbrau-
chers geliefert wird. Denn nach dem Eintritt 
in die Hausanlage und dem gleichzeitigen 
Übergang in die Verantwortung des Betrei-
bers kann es aus verschiedenen Gründen 
zu Qualitätseinschnitten kommen, welche 
erhebliche Folgen auf die menschliche Ge-
sundheit nach sich ziehen können. 

In einer Stellungnahme des Umwelt-
bundesamtes vom 28. Oktober 2011 hieß 
es hierzu  beispielsweise, dass jedes Jahr 
mindestens 20.000-32.000 Personen in 
Deutschland an ambulant erworbenen Lun-
genentzündungen, die durch Legionellen 
hervorgerufen werden, erkranken. Bis 15% 

der Fälle enden hierbei sogar tödlich. Hin-
zu kommt die 10- bis 100-fache Anzahl an 
Erkrankungen am Pontiac-Fieber, das einen 
milderen Verlauf hat und auch durch Legio-
nellen verursacht wird. [1]

Um genau dies zu verhindern, gibt es mit 
der 1. Verordnung zur Änderung der Trink-
wasserverordnung (TrinkwV), welche am 11. 
Mai 2011 im Bundesgesetzblatt erschienen 
und am 1. Oktober in Kraft getreten ist, eine 
verschärfte Auflage der TrinkwV 2001.

Neben Untersuchungspflichten wurden 
Grenzwerte herabgesetzt und ein tech-
nischer Maßnahmenwert für Legionellen 
eingeführt, bei dessen Überschreitung der 
Betreiber entsprechende Maßnahmen einlei-
ten muss. Weiterhin müssen zukünftig auch 
gewerbliche Trinkwasser-Installationen, in 
welchen sich eine Großanlage zur Trinkwas-
sererwärmung befindet, sofern diese mit 
Anlagen ausgestattet ist, in denen es zu ei-
ner Vernebelung von Trinkwasser (Dusche) 
kommt, in regelmäßigen Zeitabständen be-
probt werden. 

Nummer Titel Erscheinungsjahr

1.000 Erstellung von BHKS-Regeln; Grundsätze, Vorgaben und Anleitungen 2006

2.001 Aufbau von Anlagendokumentationen Betriebs-, Wartungs- und  
Bedienungsanleitungen in der TGA                                                 

2011

2.003 Verschleißteile und Betriebsmittel in Anlagen der TGA –  
Technische Gebäudeausrüstung

2009

2.005 Elementar-Qualitätsanforderungen an Schweißnähte in der Technischen  
Gebäudeausrüstung                                                                         

2011

2.006 Prüfliste für Vergabe und Ausführung von Anlagen der Technischen  
Gebäudeausrüstung

2010

3.001 Wartung Heizung - Richtzeiten in Bearbeitung

3.002 Heizungsanlagen - Druckprüfung und Spülen in Erstellung

5.001 Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen 2012

5.002 Spülen von Trinkwasserinstallationen 2013

5.004 Wartung Sanitärtechnischer Anlagen – Richtzeiten für die Durchführung 2011

5.005 Dichtheitsprüfung von erd- und gebäudeverlegten Ab- und  
Regenwasserleitungen; Prüf. m. Wasser

2006

5.006 Dichtheitsprüfung von erd- und gebäudeverlegten Ab- und  
Regenwasserleitungen; Prüf. m. Luft 

2007

5.007 Dichtheitsprüfung von erd- und gebäudeverlegten Ab- und  
Regenwasserleitungen; Prüf. m. Unterdruck

2007

Bild 2: Übersicht der BTGA -Regeln, Stand Januar 2013

[1]  Stellungnahme des Umweltbundesamtes:  
Legionellen: Aktuelle Fragen zum Vollzug der ge-
änderten Trinkwasserverordnung, Oktober 2011 
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Nachdem nun diese 1. Novellierung der 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ein 
Jahr Gültigkeit besessen hat, ist am 14. De-
zember 2012 bereits die 2. Verordnung zur  
Änderung der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) in Kraft getreten. In dieser wer-
den beispielsweise die Untersuchungsinter-
valle für gewerbliche Anlagen auf drei Jahre 
ausgeweitet und die Betreiberpflichten ver-
lagert. So sind Inhaber von Wasserversor-
gungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchsta-
be d und e verpflichtet, bei Überschreitung 
des technischen Maßnahmenwertes eine 
unverzügliche Aufklärung der Ursachen 
mit Ortsbesichtigung, Prüfung der Einhal-
tung der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik und einer Gefährdungsanalyse 
durchzuführen, beziehungsweise durchfüh-
ren zu lassen. Die sich daraus ergebenden 
erforderlichen Maßnahmen hat der Inhaber 
der Wasserversorgungsanlage auf Grundlage 
der Empfehlungen des Umweltbundesamtes 
und der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik durchzuführen. 

Ein weiteres Thema also, mit dem sich 
der Fachausschuss Sanitär derzeit verstärkt  
auseinandersetzt, da eine Vielzahl der Än-
derungen direkte Auswirkungen auf Planer, 
Anlagenersteller sowie den Unternehmer 
und sonstigen Inhaber einer Wasserversor-
gungsanlage haben und somit auch auf die 
tägliche Arbeit der Mitgliedsunternehmen 
des BTGA.

So wurde auf der Frühjahrssitzung am 23. 
April 2012 ein erstes Konzept für eine In-
formationsveranstaltung vorgestellt und ver-
abschiedet. Ziel der 1-tägigen Veranstaltung 
sollte es sein, dem Fachplaner, Anlagenbau-
er und Betreiber zu den wichtigsten Ände-
rungen in den Verordnungen, Normen und 
Richtlinien der Trinkwasser-Installation zu 
informieren.

Mittlerweile haben bereits drei Veranstal-
tungen dieser Art bis Januar 2013 in Hanno-
ver, Frankfurt und Berlin stattgefunden, bei 
denen sich ca. 120 Teilnehmer die Vorträ-
ge von Prof. Schmickler (FH Münster), des 
Mitgliedsunternehmens Oventrop und eines 
Juristen aus den eigenen Reihen des BTGA 
angehört haben. Auch 2013 soll die Vortrags-
reihe fortgesetzt werden. 

Forschung und Entwicklung –  
Potenziale der Haustechnik 

Neben Normungs- und Richtlinienarbeit, 
der Information der Mitgliedsunternehmen 
sowie der Erstellung von eigenen BTGA-
Regeln beschäftigt sich der FaSan ebenso 

Abbildung 2: Fachausschuss Sanitär auf seiner Frühjahrs-Sitzung am 23. April 2012 bei Oventrop in Olsberg.

regelmäßig mit Themen aus Forschung 
und Entwicklung sowie mit Potenzialen der 
Haustechnik zur Reduzierung des Energie-
verbrauchs. In einem aktuellen Thema, mit 
welchem sich der Fachausschuss seit gut 
einem Jahr auseinandersetzt, geht es um die 
„Wärmerückgewinnung aus Abwasser“.

Derzeit werden bei uns in Deutschland 
im Gebäudesektor beispielsweise rund 20% 
der Energie für Warmwasser aufgewendet. 
Rund ein Fünftel dieser eingesetzten Energie 
verlässt über das Abwasser ungenutzt das 
Gebäude. Eine interessante Lösung zeigen 
daher Anlagen zur Wärmerückgewinnung 
aus Abwasser auf, welche derzeit gerade 
von gewerblichen und öffentlichen Gebäude-
betreibern (Hotels, Kaufhäuser, Büro- oder 
Wohnhochhäuser oder Krankenhäuser) im-
mer häufiger eingesetzt werden, da die Tem-
peratur von Abwasser das ganze Jahr über 
zwischen10°C und 20°C liegt. 

Diese Wärmeenergie kann aufgenommen 
und anschließend wieder zur Beheizung von 
Gebäuden sowie zur Warmwasserversorgung 
eingesetzt werden. Bestandteile für eine sol-
che Anlage sind Wärmeübertrager, Trans-
portleitungen sowie eine Wärmepumpe.

Auch die Herbstsitzung 2012 wurde ge-
nutzt, um sich zu diesem Thema einen Vor-
trag der RWTH Aachen anzuhören. Diese 
arbeitet derzeit an mehreren Forschungs-
vorhaben, bei welchen beispielsweise das 
Abwasserwärmepotenzial verschiedener Ge-
bäudetypen analysiert wird.

Aktuell engagiert sich der BTGA hierzu in 
einer Projektgruppe der RWTH Aachen, wel-
che sich mit der Trinkwassererwärmung aus 
zurückgewonnener Abwasserwärmeenergie 
beschäftigt. Die Anlagen müssen hierbei den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
und den Anforderungen der aktuellen Trink-
wV entsprechen.

Regelmäßiger Erfahrungsaustausch im 
Rahmen der Sitzungen

Um einen gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch unter den Teilnehmern zu gewährleis-
ten, finden die Tagungen des Fachausschus-
ses Sanitär regelmäßig in den Unternehmen 
der Mitglieder statt. So hatten die Ausschuss-
mitglieder 2012 die Möglichkeit, sich die 
Produktion der Fördermitglieder Oventrop 
GmbH & Co. KG (Olsberg) sowie Geberit Ma-
press GmbH (Langenfeld) anzusehen.

Fazit
Der Fachausschuss wird auch zukünftig 

seinen Fokus schwerpunktmäßig auf das 
Gewerk Sanitär richten. Jedoch ist in vielen 
Fällen auch ein Fachbereich übergreifendes 
Arbeiten erforderlich, um die gewünschten 
Ergebnisse zu erzielen. Ein Festhalten an Ge-
werksgrenzen ist oftmals nicht zielführend. 

Darüber hinaus benötigt der FaSan aber 
auch die Hinweise und kritischen Bemer-
kungen zu Fachthemen von den Mitgliedsun-
ternehmen des BTGA. Es ist deshalb wichtig, 
dass auch zukünftig ein reger Meinungsaus-
tausch auf dieser Ebene stattfindet. 
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GTGA bietet neues Gütesiegel  
„Trinkwasserhygiene“

Die GTGA e.V. (vormals Überwachungs-
gemeinschaft Heizung – Klima – Sanitär/
Technische Gebäudeausrüstung e.V.) verleiht 
nunmehr seit 25 Jahren im gesamten Bun-
desgebiet ihren Mitgliedsunternehmen die 
Fachbetriebseigenschaft zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gemäß §  19  l 
Wasserhaushaltsgesetz a. F. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nehmen Vor-
stand und Geschäftsführung der GTGA die 
Dienste erfahrener Sachverständiger in An-
spruch, die regional aufgeteilt die erforder-
lichen Erst- und Regelprüfungen in den Be-
trieben selbständig und unabhängig durch-
führen. Die fachliche und technische Leitung 
obliegt Herrn Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Lühr, 
der ehemals das Institut für wassergefähr-
dende Stoffe an der TU Berlin geleitet hat.

In einem zweiten Schritt werden die im Rah-
men der Prüfungen gefertigten Berichte der 
Sachverständigen von einem derzeit sechs-
köpfigen Fachgremium (Überwachungsaus-
schuss) kontrolliert und gegebenenfalls 
modifiziert oder mit ergänzenden Vorschlä-
gen versehen. Durch diese Vorgehensweise 
garantiert die GTGA die bundesweite Ein-
haltung eines einheitlich hohen Standards 
ihrer Prüfungen und stärkt nicht zuletzt die 
Akzeptanz von getroffenen Entscheidungen 
innerhalb der einzelnen Unternehmen. Diese 
Organisationsstruktur hat sich in den letz-
ten 25 Jahren unabhängig von personellen 
Veränderungen als tragfähig und belastbar 
erwiesen.

Axel van Ray,  
Vorsitzender  
der GTGA e.V.

Rechtsanwalt Tobias 
Dittmar, Geschäfts-
führer der GTGA e.V.

Zur Anpassung an den aktuellen Bedarf 
der Mitgliedsunternehmen wurde auf der 
Mitgliederversammlung am 13. Juni 2012, 
im Zuge einer durch die Veränderung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen erforder-
lichen Satzungsänderung, eine Erweiterung 
des Aufgabenspektrums der GTGA beschlos-
sen. Zukünftig ist die GTGA in der Lage, 
neben der Verleihung der Fachbetriebsei-
genschaft nach dem Wasserhaushaltsgesetz, 
Qualitätssiegel für weitere Aufgabenbereiche 
der Technischen Gebäudeausrüstung auszu-
stellen.

Erstes Ziel im Rahmen der Erweiterung des 
Angebots ist nun im Jahr 2013 eine Zertifi-
zierung im Bereich der Trinkwasserhygiene. 
Leistungsstarken Betrieben der TGA-Branche 
soll auf dem Gebiet der hygienebewussten 
Erstellung, Instandhaltung und Beurteilung 
von Trinkwassersystemen die Möglichkeit 
gegeben werden, ihre Kompetenz durch ein 
objektives Gütesiegel dem Markt zu vermit-
teln.

Die Aufgaben der GTGA werden dabei ne-
ben der eigentlichen Vergabe des Gütesie-
gels und dessen Publikation und Promotion 
in den Medien, bei Behörden und institutio-
nellen Interessenten, die fachliche Schulung 
der Verantwortlichen, einen entsprechenden 
Informationsdienst sowie die Vermittlung 
von Partnerschaften mit geeigneten mikro-
biologischen Laboren umfassen. Gleichzeitig 
soll den Mitgliedsunternehmen die Möglich-
keit gegeben werden, den für sie gegebenen-
falls unwirtschaftlichen Aufbau von Teilkom-
petenzen durch die Einbindung in das GTGA-
Netzwerk kompensieren zu können.

Innerorganisatorisch will und kann die 
GTGA auf ihre bewährten Strukturen zu-
rückgreifen. Um höchsten Qualitätsanforde-
rungen zu genügen, wird für die beschrie-
bene Zertifizierung ein weiterer eigenstän-
diger, mit in der Unternehmensführung 
erfahrenen Kapazitäten besetzter Zertifizie-
rungsausschuss etabliert werden, ein qua-
lifiziertes Schulungsprogramm angeboten 
und nicht zuletzt urteilsfähige und erfahrene 
Fachleute für die Betriebsprüfungen vor Ort 
eingesetzt werden.

Über die Verleihung der Fachbetriebsei-
genschaft nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
und einer Zertifizierung im Bereich der 
Trinkwasserhygiene hinaus hat die GTGA 
durch die Erweiterung ihres Aufgabenspek-
trums zukünftig auch die Möglichkeit, sich 
zu einem branchenumfassenden Qualitäts-
zertifizierer zu entwickeln. 



Ob in der Industrie, für Flughäfen oder Stadien, in Rechenzentren 
oder Krankenhäusern – es gibt kaum ein Kompetenzfeld, wel-
ches nicht von Imtech-Leistungen im Bereich EnergieEffizienz  
berührt wird. 

Imtech ist Deutschlands führendes Unternehmen in der Energie-  
und Gebäudetechnik mit 5.800 Mitarbeitern an mehr als 60 
Standorten im Bundesgebiet, in Österreich und in einigen Ländern  
Osteuropas.

Für Imtech hat nicht allein die Erzeugung alternativer Energieträger,  
sondern vor allem auch die effiziente Nutzung von Energie Priorität. 
Über die Technologien und das Know-how für EnergieEffizienz verfü-
gen wir bereits heute. Beides setzen wir intelligent, wirtschaftlich und 
nachhaltig ein.
 
Energie und EnergieEffizienz stehen im Mittelpunkt unseres unterneh-
merischen Denkens und Handelns. Imtech realisiert innovative Anla-
gen und Dienstleistungen für einen effizienteren Umgang mit Energie.  www.imtech.de



Effi zienz auf ganzer Linie.
Im Leistungsbereich von 2 kW bis 116 MW.

Effi zienz ist die wichtigste Energie-Ressource. Unser 

Komplettangebot bietet für alle Anwendungsbereiche 

und alle Energieträger individuelle Lösungen mit effi zi-

enten Systemen. Es ist so effi zient, dass die energie- 

und klimapolitischen Ziele für 2050 bereits heute für 

jeden erreichbar sind. Das leben wir vor. Mit unserem 

strategischen Nachhaltigkeitsprojekt am Standort 

Allendorf (Eder). Weitere Informationen erhalten Sie 

auch auf unserer Homepage: www.viessmann.de

Die Kompetenzen der Viessmann Group: Öl- und Gas-Brennwerttechnik, Holzheizsysteme, Wärmepumpen, Solarsysteme, Biogasanlagen und Kraft-Wärme-Kopplung. 

Öl-/Gas-Brennwerttechnik

Beispiele aus dem Komplettangebot:

Holzheizsysteme Wärmepumpen Kraft-Wärme-Kopplung Solarsysteme Biogasanlagen
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